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I. DIE SOZIALVERSICHERUNGSREFORM

1. Ein kurzer Überblick

Die Neuorganisation der Sozialversicherung wurde im Regierungsprogramm 2017–2022 angekündigt und 

begann offi ziell mit einem Vortrag vom 23.5.2018 an den Ministerrat. Mitte September 2018 wurden die 

dafür notwendigen Ministerialentwürfe zur Begutachtung versandt und schon am 24.10.2018 sind die darauf 

basierenden Regierungsvorlagen im Nationalrat eingelangt. Am 11.12. bzw. am 13.12.2018 wurden das Sozial-

versicherungs-Organisationsgesetz (SV-OG) und das Gesetz über die Zusammenführung der Prüfungsorganisa-

tionen der Finanzverwaltung und der Sozialverwaltung (ZPFSG) – mit gewissen Änderungen – im Nationalrat 

beschlossen und am 22.12.2018 schließlich kundgemacht. Mit diesen neu geschaffenen Gesetzen soll die 

Organisationsstruktur bzw die Selbstverwaltung der Sozialversicherung grundlegend geändert werden. Die 

neue Struktur wird mit 1.1.2020 wirksam. Die neuen Gremien treten ihre Arbeit aber bereits mit 1.4.2019 an. 

Es bestehen erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, daher sind bereits einige Verfassungsklagen einge-

bracht worden. 

2. Zum Wesen der Selbstverwaltung

Die Sozialversicherung wird in Österreich auf Basis der sogenannten Selbstverwaltung organsiert, d.h. Entschei-

dungen werden von VertreterInnen der Betroffenen getroffen. Seit der B-VG Novelle 2008 ist die soziale Selbst-

verwaltung in der Verfassung 1) verankert. 

Die Idee der Selbstverwaltung beruht auf dem Grundsatz, dass der Staat öffentliche Aufgaben an Organisa-

tionen der Betroffenen überträgt statt eigene Verwaltungsbehörden zu führen. Die Selbstverwaltungskörper 

werden aus Vertretern und Vertreterinnen der betroffenen Personengruppen gebildet. Meist erfüllen diese ihre 

Funktionen ehrenamtlich. Neben den Sozialversicherungsträger werden auch die Gemeinden und Kammern in 

Form der Selbstverwaltung geführt. Dabei ist die gesetzliche Zugehörigkeit bzw. obligatorische Mitgliedschaft 

kennzeichnend.  

Das Prinzip der Selbstverwaltung bewirkt, dass eine Bestellung der Organe aus dem Kreis der im jeweiligen 

Selbstverwaltungskörper zusammengefassten Personengruppe erfolgt. Das bedeutet, dass die jeweilige Gruppe 

durch Mitglieder aus ihrer Mitte verwaltet wird. Die Bestellung der Organe muss demokratisch erfolgen. In den 

Kammern (z.B. Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer) gibt es dazu Wahlen aller Mitglieder. In der Sozial-

versicherung werden die VertreterInnen indirekt bestellt: Die ArbeitnehmervertreterInnen werden auf Basis des 

Arbeiterkammer-Wahlergebnisses von der Arbeiterkammer entsandt, die ArbeitgebervertreterInnen anhand 

des Wirtschaftskammer-Wahlergebnisses von der Wirtschaftskammer. Selbstverwaltung funktioniert somit nur 

durch demokratische Strukturen.

1 Vgl Art 120a ff B-VG.
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Die Selbstverwaltung unterliegt keinem staatlichen Weisungsrecht, aber einem Aufsichtsrecht der staatlichen 

Behörden. Die Selbstverwaltung ist ein bewährter und stabiler Faktor des österreichischen Staats und Sozial-

staats. Der Fokus der Aktivitäten der Selbstverwaltung liegt bislang auf Lösungsorientierung und weniger auf 

Inszenierung. Das ist grundsätzlich positiv, führt aber mitunter dazu, dass die Wahrnehmung der Selbstver-

waltung durch die Betroffenen gering ausgeprägt ist.

Und genau diese Selbstverwaltung wird durch das SV-OG massiv geschwächt und ausgehebelt. 2)

II. DAS SOZIALVERSICHERUNGS-ORGANISATIONSGESETZ

Übersicht

1.  Inhalt des Gesetzes - Wesentliche Änderungen ........................................................................................ 5

2.  Fragen & Antworten im Zusammenhang mit dem SV-OG .......................................................................... 8

A.  Fragen im Zusammenhang mit dem Vorliegen eines Betriebsüberganges ................................................ 8

B.  Rechtliche Folgen für das individuelle Dienstverhältnis der MitarbeiterInnen der GKK

  Bindung des Verwaltungsrates der künftigen ÖGK an die bisher geübte Beschlusspraxis ..................13

C.  Fragen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen .............................................. 20

D.  Fragen im Zusammenhang mit der Betriebsverfassung .........................................................................21

1. Inhalt des Gesetzes - Wesentliche Änderungen

Kernpunkt des SV-OG ist die Reduktion der Sozialversicherungsträger von 21 auf 5, eine deutliche Aufwertung 

der DienstgebervertreterInnen zu Lasten der DienstnehmerInnen und eine Aufwertung der beaufsichtigenden 

Ministerien. Hinzu kommt, dass die Rolle der Selbstverwaltung, also die Entscheidungen die durch die demo-

kratisch legitimierten Gremien getroffen werden, eingeschränkt wird, weil viele Entscheidungen an das „Büro“, 

im Wesentlichen an die leitenden Angestellten, delegiert werden müssen. 

Manche derzeitigen kleinen Träger werden möglicherweise unter anderer Bezeichnung weiter fortbestehen. 

Das betrifft die Betriebskrankenkassen (mit Ausnahmen der Wiener Verkehrsbetriebe) als auch die Versiche-

rungsanstalt des österreichischen Notariats. 

Tatsächlich fusioniert werden die neun Gebietskrankenkassen (GKK) zu einer Österreichischen Gesundheits-

kasse (ÖGK), die Versicherungsanstalt der öffentlich Bediensteten mit jener für Eisenbahnen und Bergbau 

(BVAEB) und die Versicherungsanstalt der Bauern und der Selbstständigen zu einer gemeinsamen selbst-

ständigen Sozialversicherungsanstalt (SVS). 

2 Vgl dazu die Kritikpunkte im Punkt II/1.
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Als Sozialversicherungsträger bleiben neben der ÖGK, der SVS und der BVAEB darüber hinaus die Pensions-

versicherungsanstalt (PVA) und die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) erhalten. Auch bei diesen 

Trägern wurden allerdings organisatorische und strukturelle Reformen in Aussicht gestellt. 

Es gibt daher künftig 3 Träger, in denen ASVG Beschäftigte Versicherte sind, nämlich die ÖGK, die AUVA 

und die PVA. Die BVAEB versichert Anspruchsberechtigte, die nach dem B-KUVG und dem ASVG versichert 

sind und die SVS versichert sowohl nach dem BSVG und als auch nach dem GSVG. Die Zusammensetzung 

der Träger erfolgt also nicht entsprechend den Abgrenzungen, die in den Sozialversicherungsgesetzen vorge-

nommen werden. 

Die Machtübernahme der DienstgeberInnen im gesamten Bereich der SV – mit Ausnahme der BVAEB – fi ndet 

durch die Einführung der sogenannten „Parität“ in der Gremienbesetzung statt. Künftig werden in den Verwal-

tungsrat der ÖGK, PVA und AUVA jeweils 6 VertreterInnen für DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen 

entsandt. Damit können die ArbeitgeberInnen alle Beschlüsse blockieren. Im neuen Verwaltungsrat benötigen 

Entscheidungen eine einfache Mehrheit, sowohl bei DienstnehmerInnen- als auch bei DienstgeberInnenvertrete-

rInnen. D.h., dass gegen ArbeitgeberInnen nichts entschieden werden kann, obwohl diese in der ÖGK, AUVA 

und PVA nicht versichert sind. Bei Stimmengleichheit fi ndet ein Antrag keine Mehrheit und gilt als abgelehnt. 

Da sich der Verwaltungsrat aus 12 Mitgliedern zusammensetzen wird, von denen 6 DienstnehmerInnen- und 

6 DienstgeberInnenvertreterInnen sind, braucht ein Antrag mindestens 7 Stimmen. D.h. ohne Zustimmung von 

DienstgeberInnen gibt es keine Entscheidung.

Es wird in der ÖGK und der PVA die Anwendung eines Rotationsprinzips geben, d.h. die Vorsitzführung durch 

VertreterInnen von DienstgeberInnen und DienstnehmerInnen wechselt halbjährlich. In der AUVA hingegen wird 

nicht rotiert und es bleibt stets ein/eine VertreterIn der DienstgeberInnen in der Funktion des/der Vorsitzenden. 

In der BVAEB wird weder Parität noch Rotationsprinzip eingeführt.  

Neben den Verwaltungsräten wird es paritätische Hauptversammlungen mit 42 Mitgliedern (ÖGK, AUVA) 

bzw. 32 Mitgliedern (PVA) geben, die mindestens zweimal jährlich tagen müssen. Außerdem sind Landes-

stellenausschüsse einzurichten. Kontrollversammlungen wird es nicht mehr geben.  

Neu ist außerdem die Verpfl ichtung der VersichertenvertreterInnen sich einem Eignungstest zu unterziehen, 

der bei einer Kommission abgelegt wird, die aus Bediensteten des Sozial-  und Finanzministeriums besteht. Als 

unvereinbar wurde festgelegt, dass VersichertenvertreterInnen, die in den bisherigen Gremien vertreten sind, in 

die neuen Gremien entsandt werden.

Die Gremien und die Zahl der VersichertenvertreterInnen wurden drastisch reduziert. Das geht massiv zu Lasten 

der Versichertennähe und stellt die Selbstverwaltung in Frage. So werden die 7 Mio. Anspruchsberechtigten 3)  

bzw. über 5 Mio. Versicherte in der ÖGK von lediglich 6 VersichertenvertreterInnen vertreten.  

3 Anspruchsberechtigt sind auch Angehörige von Versicherten.

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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Der neue Dachverband besteht aus einer Hauptversammlung und einer „Konferenz“. Nach außen wird der 

Dachverband durch die Konferenz vertreten. Dort gibt es immer eine 6 zu 4 Mehrheit für die DienstgeberInnen 

und eine jährliche Rotation im Vorsitz. Vorsitzende und Stellvertreter brauchen keine Mehrheit in ihrer Kurie. 

Die Mehrheit der ArbeitgeberInnen wird auch in der Hauptversammlung des Dachverbandes gesichert. Dort 

sind nicht die Vorsitzende und StellvertreterInnen, sondern nur die Vorsitzende vertreten. Außerdem brauchen 

Vorsitzende und Stellvertreter nicht mehr die Mehrheit in ihrer Kurie. Aufgabe der Hauptversammlung wird es 

sein, das Budget, die Satzung, die Krankenordnung und den Jahresabschluss zu beschließen sowie die Entlastung 

des Verwaltungsrats vorzunehmen. Ihr sollen neben den Mitgliedern des Verwaltungsrats, den Vorsitzenden 

der Landesstellenausschüsse und weiteren VersicherungsvertreterInnen auch drei BehindertenvertreterInnen und 

drei SeniorenvertreterInnen angehören. Dafür werden die Beiräte gestrichen. Bezeichnenderweise entlasten 

sich die Verwaltungsratsmitglieder als Mitglieder der Hauptversammlung selbst. 

Die Vertretung der SV Beschäftigten ist im Gegensatz zur jetzigen Struktur im neuen Dachverband in keinem 

Gremium eingebunden. Landesstellenausschüsse ersetzen Leistungs- und Rehabilitationsausschüsse. Es verbleibt 

aber in der PVA der Widerspruchsausschuss. Künftig wird nicht mehr im Rahmen der Selbstverwaltung über 

Leistungsanträge entschieden, sondern nur mehr, wenn die „Büroentscheidungen“ beeinsprucht werden. 

Mit der ÖGK wird eine Krankenversicherung für 7 Mio. Anspruchsberechtigte geschaffen. Die geplanten 

Landesstellen erhalten einige Kompetenzen (Entgegennahme von Leistungsanträgen, Verhandeln von Honorar-

vereinbarungen sowie von Stellenplänen mit der Landesärztekammer, etc.), haben aber keinerlei Budgethoheit 

und sind der ÖGK gegenüber in allen Belangen weisungsgebunden. Die Entscheidungen fallen in der ÖGK. 

Des Weiteren kann die ÖGK Beschlüsse der Landesstellen jederzeit aufheben. Die Entscheidungskompetenz, 

für über Standardleistungen hinausgehende Sonderprojekte, liegt ebenso bei der ÖGK.

Erhalten bleibt die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt. Sie ist künftig aber nicht mehr für die Unfallversicherung 

der Selbständigen und für die knappschaftliche Unfallversicherung zuständig. Diese Aufgaben werden von 

der SVS bzw. der BVAEB übernommen. Außerdem muss die AUVA in der Verwaltung Personal abbauen und 

ihre Krankenanstalten per Gesetzesauftrag in eine eigene Betreibergesellschaft auslagern. Des Weiteren kam 

es 2019 zu einer weiteren Reduzierung des Unfallversicherungsbeitrags von 1,3% auf 1,2%. 900 Millionen 

Euro verliert die AUVA bis 2023 durch die Senkung der von ArbeitgeberInnen geleisteten Beiträge zur Unfall-

versicherung. Etwa ein Drittel davon muss die neue ÖGK stemmen, weil die Zahlungen der AUVA an die Kran-

kenversicherung für die Behandlung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten in nicht Unfallkrankenhäusern 

reduziert werden.  

Für die neue ÖGK gibt es somit weniger Geld, dafür Mehrkosten durch die Fusion. Dieses fehlende Geld kann 

die ÖGK einspielen, indem sie Leistungen für ihre Versicherten kürzt oder die Selbstbehalte erhöht. 

Wesentlicher Teil des SV-OG ist auch die Ausweitung der Aufsichtsbefugnisse. Die Aufsicht kann in die Willens-

bildung in den SV Gremien eingreifen und Entscheidungen verhindern, indem die Aufsicht bei Tagesordnungs-

punkten eine Vertagung verlangen kann. 
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Außerdem gibt der Gesetzgeber der Sozialversicherung vor, welche Entscheidungen nicht die Gremien treffen 

dürfen, sondern „tunlichst“ das Büro. Die Selbstverwaltung durch die VersichertenvertreterInnen bleibt hingegen 

bei den Trägern der öffentlich Bediensteten und Selbstständigen intakt.  

Außerdem wird normiert, dass alle Ende 2019 in Geltung stehenden Kassen- und Ärzteverträge bis zu neuen 

Vertragsabschlüssen durch die ÖGK weitergelten. Ähnliche Bestimmungen sind auch im Bereich der anderen 

Kassen vorgesehen. 

Eine Kündigung von Bediensteten aufgrund der Organisationsänderung ist gesetzlich ausgeschlossen. In den Erläute-

rungen wurden aber Einsparungen von 30% im Verwaltungsbereich bis 2023 (!) angeführt. Eine massive Personal-

reduktion ist offenbar Wille des Gesetzgebers. Diese soll durch natürliche Abgänge wie Pensionierungen erfolgen. 

Des Weiteren wird die Beitragsprüfung aus der Sozialversicherung ausgegliedert und der Finanz eingegliedert. 

Vgl dazu die Ausführungen im Punkt III., Seite 25 ff.

Gelten soll die neue Organisationsstruktur ab 2020. Es sind aber etliche Bestimmungen bereits 2019 in Kraft 

getreten. So tagen seit 1.4.2019 neue Gremien parallel zu denen der bisherigen Struktur. 

Verfassungsrechtlich bedenklich scheinen folgende Punkte: Die paritätische Beschickung der Verwaltungs-

körper; die Mehrheitsverhältnisse im Dachverband; die Übertragung der Beitragsprüfung an die Finanzämter; 

die extreme Ausweitung der Aufsichtsbefugnisse; der Fit & Proper Test von VersicherungsvertreterInnen; die 

gesetzlich vorgegebene Übertragung von Geschäftsführungsaufgaben an das Büro; die Teilung von Vorberei-

tung und Beschlussverantwortung beim Dachverband; die Übertragung von Befugnissen des Dachverbands 

durch Verordnung der BMASGK.

2. Fragen & Antworten im Zusammenhang mit dem SV-OG 4)

A. FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM VORLIEGEN EINES BETRIEBSÜBERGANGES:

Allgemeines:
Bevor einzelne Fragen ausgearbeitet werden, ist darauf hinzuweisen, dass der Gesetzgeber bereits eine 

umfangreiche Rechtewahrung zugunsten der DienstnehmerInnen sondergesetzlich im SV-OG normiert hat, 

nämlich, dass 

  die ÖGK in sämtliche Rechte und Verbindlichkeiten der GKK eintritt (§ 518t Abs 2 Satz 1 ASVG); 

  die Rechte der Bedienstete des Hauptverbandes aus den bisherigen Dienstverhältnissen sowie den 

anzuwendenden Dienstordnungen unverändert gewahrt bleiben (§ 718 Z 3 ASVG); 

4 Die Ausarbeitung der Fragen II/2 basiert a. d. Rechtsgutachten der Universität Salzburg: „Arbeitsrechtliche Konsequenzen der 
Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen zu einer Österreichischen Gesundheitskasse 2019“; erstellt v. Univ.-Prof. Dr. Walter J. 
Pfeil, Univ.-Prof. Dr. Rudolf Mosler, Assoz. Prof.in Mag.a Dr.in Susanne Auer-Mayer, Univ.-Ass. MMag.a Dr.in Birgit Schrattbauer, Univ.-
Ass. Mag. Dr. Johannes Warter.

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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  Normen kollektiver Rechtsgestaltung aufrecht bleiben (§ 718 Abs 13 Satz 2 ASVG); 

  Sozialversicherungsbedienstete nicht dienstgeberseitig aus dem Grund der Organisationsänderungen durch 

das SV-OG gekündigt werden dürfen (§ 718 Abs 15 ASVG). 

Die Frage, ob und inwieweit es sich bei den Organisationsänderungen um Betriebsübergänge handelt ist aber 

dennoch berechtigt. Denn sollten bestehende Schutzbestimmungen in Zukunft geändert werden, würde die 

Anwendung der BÜ-RL eine Bindung des innerstaatlichen Gesetzgebers bewirken.

1.1. Handelt es sich bei der Zusammenlegung der GKK zur ÖGK um einen Betriebsübergang?
Das SV-OG geht von einer (Gesamt-)Rechtsnachfolge aus, wodurch ex lege alle Rechte und Verbindlichkeiten, 

einschließlich der Verträge mit den jeweiligen DienstnehmerInnen, auf die ÖGK übergehen. Hinsichtlich der 

Zusammenlegung der GKK zur ÖGK liegt eindeutig ein Inhaberwechsel vor. 

Das SV-OG ist diesbezüglich als lex specialis gegenüber den betriebsübergangsrechtlichen Bestimmungen des 

AVRAG anzusehen. 

§ 518 t Abs 2 Satz 1 ASVG: 

„Alle Rechte und Verbindlichkeiten der im Abs 1 genannten Gebietskrankenkassen gehen mit 1. Jänner 

2020 auf die Österreichische Gesundheitskasse über.“ 

Wäre eine gesetzliche (Gesamt-)Rechtsnachfolge nicht ausdrücklich normiert worden, so wären für die Zusam-

menlegung der GKK zur ÖGK jedenfalls die betriebsübergangsrechtlichen Bestimmungen des AVRAG grund-

sätzlich anzuwenden. 

1.2.  Hauptverband – Dachverband:
1.2.1. Handelt es sich beim Wechsel des Hauptverbandes zum Dachverband um ein Betriebsübergang? 
Bei der Umstrukturierung des Hauptverbandes zum Dachverband handelt es sich nicht um eine Neugründung, 

sondern lediglich um eine Namensänderung. Der Hauptverband behält seine ursprüngliche Rechtssubjektivität, 

heißt aber in Hinkunft Dachverband. Vertragspartner der Bediensteten bleibt aber dieselbe juristische Person 

des öffentlichen Rechts. Im Übrigen bleibt auch die „institutionelle Infrastruktur“, sowohl was das Personal als 

auch die institutionellen Einrichtungen betrifft, unverändert.

Bezüglich des Hauptverbandes kann somit nicht von einem Inhaberwechsel gesprochen werden. Eine Namens-

änderung ohne Änderung des Rechtssubjekts reicht dafür nicht aus. 

1.2.2. Gemäß § 718 Abs 18 ASVG sollen bestimmte Abteilungen beim Dachverband verbleiben. Wie ist dies 
rechtlich zu bewerten?
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§ 718 Abs 18 ASVG: 

„Folgende Abteilungen des Hauptverbandes, basierend auf dem Anhang zur Geschäftsordnung und dem 

Dienstpostenplan in der am 24. Oktober 2018 geltenden Fassung, verbleiben im Dachverband:

1. Finanz- und Rechnungswesen einschließlich Fondsverwaltung,

2. Statistik, Grundlagen und Versicherungsmathematik,

3. Dienstrecht, Akademie und Personal,

4. allgemeine Rechtsangelegenheiten, interne Revision und Organisation 

der Selbstverwaltung mit Ausnahme der Öffentlichkeitsarbeit,

5. trägerübergreifendes Controlling (TÜC),

6. internationale Angelegenheiten und zwischenstaatliche Sozialversicherung,

7. IT-Management inklusive SVC, Schnittstelle ITSV sowie IT-Organisation,

8. Vertragspartner Medikamente.“

Abteilungen und DienstnehmerInnen, die gemäß § 718 Abs 18 ASVG im Dachverband verbleiben, fallen 

mangels Inhaberwechsels nicht unter die betriebsübergangsrechtlichen Bestimmungen des AVRAG. Es besteht 

hier auch kein Schutzbedarf, da die (Arbeits-)Vertragsbedingungen mit dem ursprünglichen Inhaber fortgesetzt 

werden.  

1.2.3. Liegt ein Betriebsübergang in Bezug auf Abteilungen vor, die auf die ÖGK übergehen? 5)

§ 718 Abs 12 Z 1 ASVG: 

„Die Dienstverhältnisse von Bediensteten, die nicht in einer im Abs 18 genannten Abteilungen beschäftigt 

sind, gehen im Rahmen ihrer Abteilung auf die österreichische Gesundheitskasse über. Die Dienstverhältnis-

se der Mitglieder des Verbandsmanagements gehen nicht auf die Österreichische Gesundheitskasse über.“ 

Hinsichtlich jener DienstnehmerInnen, die in Abteilungen beschäftigt sind, die ex lege der ÖGK übertragen 

werden, ist der Inhaberwechselbegriff des AVRAG erfüllt. Auch in diesem Fall kann ein Betriebsübergang

bejaht werden, weshalb auch die Bestimmungen des Betriebsübergangsrechts der BÜ-RL anwendbar sind. 

5 Nicht übertragen werden können auf Grund gesetzlicher Anordnung die Herausgabe des Erstattungskodex (§ 30b Abs 1 Z 4 ASVG) 
und die Vertretung der Sozialversicherung in internationalen Angelegenheiten einschließlich EU (§ 30b Abs 1 Z 6 ASVG) sowie die 
Vertretung der Sozialversicherung gegenüber ausländischen Einrichtungen (§ 30c Abs 1 Z 4 ASVG). Darüber hinaus können auch 
Aufgaben, die der Dachverband im übertragenen Wirkungsbereich zu erfüllen hat (vgl. § 30b Abs 1 Z 5 ASVG, Statistik der Pfl e-
gevorsorge), nicht übertragen werden. (ErläutRV 329 BlgNr 26. GP 8.)

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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1.2.4. Bestimmte Abteilungen sind gemäß § 718 Abs 12 ASVG ab dem 1.4.2019 dem kommissarischen Leiter/
der kommissarischen Leiterin bzw dem/der leitenden Angestellten der ÖGK direkt zugeordnet. Wie ist dies 
rechtlich zu beurteilen? 

§ 718 Abs 12 letzter Absatz ASVG: 

„Unbeschadet der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Hauptverband sind die Bediensteten der Abteilungen 

„Nationale und internationale Grundsatzangelegenheiten (KV, UV, PV)“ und „Evidenzbasierte wirtschaft-

liche Gesundheitsversorgung (EWG)“ nach dem am 24. Oktober 2018 geltenden Dienstpostenplan und 

dem Anhang zur Geschäftsordnung des Verbandsvorstandes zur Vorbereitung der Zusammenführung der 

Gebietskrankenkassen bereits ab dem 1. April 2019 dem/der kommissarischen Leiter/Leiterin bzw. dem/

der leitenden Angestellten der Österreichischen Gesundheitskasse direkt zugeordnet.“  

Hier ist zu unterscheiden:

a) Arbeitskräfteüberlassung – Versetzung
Es ist davon auszugehen, dass das Arbeitsverhältnis der Bediensteten der Abteilungen „Nationale und interna-

tionale Grundsatzangelegenheiten (KV, UV, PV)“ und „Evidenzbasierte wirtschaftliche Gesundheitsversorgung 

(EWG)“ mit dem Hauptverband über den 1.4.2019 hinaus weiterhin aufrecht sein werden. Da es hier ebenfalls 

nicht zu einem Wechsel des arbeitsrechtlichen Vertragspartners kommt, ist das Vorliegen eines Betriebsüber-

gangs ausgeschlossen. Für den Zeitraum der „direkten Zuordnung“ kommt allenfalls das Arbeitskräfteüberlas-

sungsgesetz (AÜG) in Betracht.

ACHTUNG: 

Problematisch ist hier insbesondere, dass die Zuweisung ohne jegliches Zutun der beteiligten Bediensteten 

vorgenommen werden kann. Diese Vorgehensweise stellt einen Bruch mit der generellen Regel des § 1153 

ABGB dar, der zufolge der Anspruch des Dienstgebers/der Dienstgeberin auf die Dienste des Dienstnehmers/

der Dienstnehmerin „nicht übertragbar“ ist. Der/Die DienstnehmerIn soll nämlich selbst entscheiden können, 

in wessen Abhängigkeit er/sie sich begibt. Diesem Grundsatz entsprechend ist auch im AÜG in § 2 Abs 2 

vorgesehen, dass „keine Arbeitskraft ohne ihre ausdrückliche Zustimmung überlassen werden darf“.

Im Zusammenhang mit dem SV-OG kann die Zuweisung aber alleine durch eine (einseitige) Erklärung des 

Dienstgebers/der Dienstgeberin erfolgen.

Anders als bei der Zuweisung von BeitragsprüferInnen (§ 15 Abs 1 letzter Satz PLABG) ist die Anwendbar-

keit AÜG hier allerdings nicht ausgeschlossen. Dessen Anwendungsbereich ist vielmehr eröffnet.  
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b) Versetzung:
Erfolgt die Zuweisung jedoch innerhalb des Dachverbandes, dann bleiben DienstgeberIn und Beschäftiger 

gleich. Es kann sich hier nur um eine Versetzung handeln und der Betriebsrat ist nach § 101 ArbVG einzubinden. 

c) Betriebsübergang:
Ein (Vertrags-)Übergang zur ÖGK fi ndet allerdings mit Wirkung zum 1.1.2020 statt, da die Abteilungen „Nationale 

und internationale Grundsatzangelegenheiten“ und „Evidenzbasierte wirtschaftliche Gesundheitsversorgung 

(EWG)“ weder in der Übergangsausnahme gemäß § 718 Abs 18 ASVG noch in § 718 Abs 12 ASVG – wie 

etwa das Verbandsmanagement – genannt werden. In diesem Zusammenhang ist wiederum ein Inhaber-

wechsel gegeben und somit die Anwendung der betriebsübergangsrechtlichen Bestimmungen möglich.

Anmerkung: 

Diese Regelung ist aus verfassungsrechtlicher Sicht insofern problematisch, als mit dem kommissarischen 

Leiter/der kommissarischen Leiterin ein Organ geschaffen wird, das von der Bundesministerin bestellt 

und entsendet wird; zudem weder ausdrücklich der Weisung des Überleitungsausschusses unterstellt noch 

demokratisch legitimiert ist.

1.2.5. Bestimmte DienstnehmerInnen können gem § 718 Abs 12 Z 2 ASVG durch Erklärung des Dienstgebers/
der Dienstgeberin einer Organisationseinheit bzw einem Arbeitsplatz des Dachverbandes oder des Versicherungs-
trägers für bestimmte Vorbereitungshandlungen „zur dauernden Dienstleistung zugewiesen“ werden. Wie ist 
dieser Vorgang rechtlich zu beurteilen?

Die Vorschriften der §§ 30a bis 30c ASVG sehen vor, dass gewisse vorbereitende Handlungen auf andere 

Sozialversicherungsträger übertragen werden können. So bestimmt etwa § 30a Abs 2 ASVG: 

„Der Dachverband kann die Vorbereitung der Richtlinien nach Abs 1 mit Beschluss der Konferenz zur Gänze 

oder zum Teil auf einen oder mehrere Versicherungsträger übertragen. Wenn und soweit der Dachverband 

die Vorbereitung bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 nicht überträgt, kann die Bundesministerin für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz Übertragungen mit Verordnung vornehmen. Die Übertragung 

der Aufgabe mittels Verordnung gilt solange und soweit, als die Konferenz keinen eigenen Beschluss fasst.“ 

Da es hier ebenfalls nicht zu einem Wechsel des arbeitsrechtlichen Vertragspartners kommt, ist das Vorliegen 

eines Betriebsübergangs ausgeschlossen. Für den Zeitraum der für „zur dauernden Dienstleistung“ zugewie-

sene Bedienstete kommt auch hier allenfalls das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz in Betracht. (Vergleiche auch 

hier die verfassungsrechtlichen Bedenken wie im Fall der „direkten Zuordnung“; Frage 1.2.4.)

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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1.3. Handelt sich bei den Umstrukturierungen in Bezug auf die Betriebskrankenkassen um Betriebsübergänge?

§ 718 Abs 8 ASVG: 

„Die Betriebskrankenkassen der Wiener Verkehrsbetriebe, Mondi, voestalpine Bahnsysteme, Zeltweg und 

Kapfenberg werden mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2020 aufgelöst.“

§ 718 Abs 10a ASVG:

„Die Dienstverhältnisse von Bediensteten, die am 31. Dezember 2019 bei einer der im Abs 8 genannten 

und mit 1. Jänner 2020 aufzulösenden Betriebskrankenkassen beschäftigt sind, gehen, sofern diese Be-

diensteten im Betrieb, für den die Betriebskrankenkasse errichtet war, nicht mehr weiter beschäftigt werden 

können, oder in der betrieblichen Gesundheitseinrichtung nicht beschäftigt werden können, auf die Österrei-

chische Gesundheitskasse beziehungsweise im Fall der Betriebskrankenkasse der Wiener Verkehrsbetriebe 

auf die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau über.“

Auch beim Übergang von DienstnehmerInnen der BKK auf einen Unternehmensbetreiber, eine einzurichtende 

betriebliche Gesundheitseinrichtung oder die ÖGK bzw Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisen-

bahnen und Bergbau liegt ein Inhaberwechsel vor. Es muss dann im Einzalfall beurteilt werden, ob auch 

wirtschaftliche Einheiten übertragen werden. Dann wären die betriebsübergangsrechtlichen Bestimmungen des 

AVRAG anwendbar. 

1.4. Zusammenfassung

In Zusammenschau mit der weiten Auslegung durch den OGH und den EuGH sind die Tätigkeiten der GKK, der 

BKK bzw des Hauptverbands als wirtschaftliche Tätigkeiten zu qualifi zieren, weshalb auch die Bestimmungen 

des Betriebsübergangsrechts der BÜ-RL anwendbar sind.

Sowohl für die Zusammenlegung der GKK zur ÖGK, die aufzulösenden BKK wie auch für die vom Hauptver-

band auf den Dachverband zu übertragenden Abteilungen wären jedenfalls die betriebsübergangsrechtlichen 

Bestimmungen des AVRAG grundsätzlich anzuwenden. Bei den im SV-OG normierten Schutzbestimmungen 

handelt es sich um Spezialbestimmungen, die den allgemeinen Regelungen des AVRAG vorgehen.

B. RECHTLICHE FOLGEN FÜR DAS INDIVIDUELLE DIENSTVERHÄLTNIS DER MITARBEITER/INNEN DER GKK

Allgemeines
§ 538t Abs 2 ASVG normiert eine Gesamtrechtsnachfolge, dh mit 1. Jänner 2020 gehen alle Rechte und 

Verbindlichkeiten der GKK auf die ÖGK über. Zwar ist der Übergang von Dienstverhältnissen nicht ausdrück-

lich erwähnt, dieser ist aber jedenfalls in der Formulierung „alle Rechte und Verbindlichkeiten“ inkludiert. 

Zudem ordnet § 718 Abs 13 ASVG an, dass auch Normen der kollektiven Rechtsgestaltung aufrecht bleiben: 
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§ 718 Abs 13 zweiter Satz ASVG: 

„(…)Normen der kollektiven Rechtsgestaltung bleiben aufrecht.“

Daher kommt es gar nicht darauf an, ob ein Betriebsübergang iSd AVRAG vorliegt. Der Übergang der Dienst-

verhältnisse mit allen Rechten und Pfl ichten lässt sich schon aus dem Wortlaut und der in den Materialien zum 

Ausdruck kommenden Absicht des Gesetzgebers des SV-OG begründen.

1.  Dienstort und örtliche Versetzbarkeit in der neuen ÖGK:

1.1. Inwieweit sind bestehende Regelungen des Dienstortes (z. B. durch Arbeitsvertrag oder Dienstanweisung) relevant 
für etwaige Änderungen des Dienstortes, die durch die Zusammenlegung der GKK zur ÖGK notwendig werden?
Das SV-OG enthält keine ausdrücklichen Regelungen über den Dienstort bzw örtliche Versetzungen, sieht aber 

eine Gesamtrechtsnachfolge vor. Damit ist die Rechtslage auch im Hinblick auf den Dienstort grundsätzlich 

so, als ob es den Wechsel des Dienstgebers/der Dienstgeberin (von GKK auf ÖGK) nicht gegeben hätte. Ob 

Versetzungen bzw Veränderungen des Dienstortes zulässig sind, richtet sich daher nach den bisher anwend-

baren arbeitsrechtlichen Vorschriften bzw den Arbeitsverträgen.

Klar ist, dass auch die Dienstordnungen weiter gelten. Das Problem ist, dass in den Dienstordnungen nur die 

Rechtsfolgen von Änderungen des Dienstortes bzw der Dienststelle festgelegt werden (zB Außendienstzulage, 

Abordnung, Versetzung). Nicht geregelt wird ob und unter welchen Voraussetzungen Zuweisungen zu einer 

anderen Dienststelle oder an einen anderen Dienstort zulässig sind. Grundsätzlich hängt die Zulässigkeit örtlicher 

Versetzungen daher davon ab, ob sie im Dienstvertrag ihre Deckung fi nden. Maßgeblich ist daher die konkrete 

vertragliche Vereinbarung. Hier kommt es zunächst auf deren Wortlaut an.

Beispiele für bestehende Regelungen zum Dienstort:
a. Ein Dienstort oder mehrere Dienstorte ist/sind explizit oder implizit vertraglich oder durch Dienstanweisung 

geregelt:

Die Festlegung auf eine Ortsbezeichnung (zB „St. Pölten“) bedeutet, dass im Zweifel das gesamte Gemeinde-

gebiet umfasst ist. Aus der Tatsache alleine, dass ein/eine DienstnehmerIn von Anfang an immer nur in einer 

bestimmten Dienststelle gearbeitet hat, kann nicht geschlossen werden, dass er/sie nur dort zur Arbeitsleistung 

verpfl ichtet ist. Wenn also die Dienststelle innerhalb des vereinbarten Ortes verlegt wird, kann die Dienst-

leistung an der neuen Adresse einseitig vom/von der DienstgeberIn angeordnet werden. Dabei ist zwar zu 

prüfen, ob die Arbeit am neuen Standort dem/der DienstnehmerIn zumutbar ist. Innerhalb des Gebietes einer 

Gemeinde wird dies aber in aller Regel der Fall sein.

Entsprechendes gilt, wenn mehrere Orte vereinbart sind. Hier kann aber die Zumutbarkeitsprüfung unter 

Umständen zu einem anderen Ergebnis führen, wenn etwa die Verkehrsverbindungen schlecht sind oder 

(insbesondere) wenn Umstände im persönlichen Bereich des/der DienstnehmerIn (zB Betreuungspfl ichten) eine 

wesentliche Verschlechterung mit sich bringen. 
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b. Eine bestimmte Adresse bzw die „Hauptstelle“ oder eine Dienststelle ist als Dienstort vereinbart:

Hier kommt es darauf an, ob die Arbeit am anderen Dienstort zumutbar ist. Bei der Zumutbarkeitsprüfung sind 

verschiedene Umstände wie die Entfernung zwischen Dienstort und Wohnort vorher und nachher, die Verkehrs-

verbindungen, das Verhältnis der Fahrzeit zur Arbeitszeit, die Abgeltung der Mehraufwendungen durch den/

die DienstgeberIn und eine allfällige Begünstigung wegen der Betriebsverlegung, eventuell auch Umstände aus 

dem persönlichen Lebensbereich des Dienstnehmers/der Dienstnehmerin (zB Betreuungspfl ichten) zu berück-

sichtigen. Eine Versetzung innerhalb des Gemeindegebiets wird zumutbar sein, unter Umständen aber auch 

eine solche darüber hinaus.

c. Als alternativer Dienstort ist Wien explizit vertraglich oder durch Dienstanweisung geregelt:

Durch die Aufl assung der Wiener Dienststelle und Verlegung in die neue Hauptstadt St. Pölten ist Wien als 

vertraglich vereinbarter Dienstort ausgeschieden. 

d. Vertragliche Verpfl ichtung, den Dienst auch an anderen Orten als dem vereinbarten Dienstort zu verrichten:

Eine solche Verpfl ichtung ist so auszulegen, dass bei Bedarf die Arbeitsleistung an allen Dienststellen verrichtet 

werden muss. Auch hier ist aber wieder eine Prüfung der Zumutbarkeit nach den ausgeführten Kriterien (siehe 

2.1.1.b) durchzuführen. Außerdem stellt der örtliche Wirkungsbereich des Dienstgebers/der Dienstgeberin 

(Bundesland bei den GKK) auch die äußerste Grenze dar. 

ACHTUNG: 

Soweit von örtlichen Versetzungen unkündbare DienstnehmerInnen bzw DienstnehmerInnen mit erhöhtem 
Kündigungsschutz betroffen sind, ist auf die Rechtsprechung des OGH hinzuweisen, wonach unkündbare 

DienstnehmerInnen ihrem/ihrer DienstgeberIn erhöhte Flexibilität schulden. Sie müssen also unter Um-

ständen über die arbeitsvertraglichen Grenzen hinaus andere Tätigkeiten verrichten und Veränderungen 

des Dienstortes hinnehmen.

1.2. § 166a Abs 2 Satz 1 DO.A enthält eine Sonderbestimmung für örtliche Versetzungen im Zusammenhang mit 
einer Organisationsänderung auf Grund des SV-OG und/oder des ZPFSG. Wie ist diese Bestimmung auszulegen?

§ 166a Abs 2 DO.A: 

„Eine Änderung des Dienstortes im Zusammenhang mit einer Organisationsänderung auf Grund des SV-

OG und/oder des ZPFSG gilt jedenfalls als zumutbar, wenn die Wegzeit für die einfache Wegstrecke vom 

Wohnort zum neuen Dienstort um nicht mehr als 30 Minuten länger ist, als zum bisherigen Dienstort. Eine 

darüber hinausgehende Wegzeitverlängerung ist zu kompensieren, wobei näheres in einer Betriebsverein-

barung zu regeln ist. Für die Berechnung der zumutbaren Wegzeit ist im Regelfall die Fahrzeit des zweck-

mäßigerweise in Betracht kommenden öffentlichen Verkehrsmittels heranzuziehen.“
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§ 166a Abs 2 DO.A enthält Zumutbarkeitskriterien für den Fall, dass sich der Dienstort im Zuge der Umstruktu-

rierungen auf Grund des SV-OG und/oder des ZPFSG ändern sollte. Nach § 166a Abs 2 DO.A gilt eine Ände-

rung des Dienstortes jedenfalls als zumutbar, wenn die Wegzeit für die einfache Wegstrecke vom Wohnort 

zum neuen Dienstort um nicht mehr als 30 Minuten länger ist als zum bisherigen Dienstort. Auf allfällige 

Regelungen im Arbeitsvertrag soll es gar nicht ankommen, wenn die Wegzeit um nicht mehr als 30 Minuten 

verlängert wird. Unter Berücksichtigung des gesetzlichen Verschlechterungsverbots und der Rechtsprechung 

zur Betriebsverlegung muss aber eine sachliche Notwendigkeit der örtlichen Versetzung (zB Aufl assung einer 

Dienststelle) und die Zumutbarkeit für den/die DienstnehmerIn gegeben sein. 

Wenn aber die Wegzeit um mehr als 30 Minuten verlängert wird, ist dies nach § 166a Abs 2 Satz 2 DO.A 

zu kompensieren, wobei näheres in einer Betriebsvereinbarung zu regeln ist. Diese Bestimmung ist so auszu-

legen, dass die Wegzeit zumutbar sein und zusätzlich kompensiert werden muss, wenn sich die Wegzeit 

um über 30 Minuten verlängert. Maßgeblich ist die Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Hinzuweisen ist 

darauf, dass der Anspruch auf die Kompensation auch dann besteht, wenn es zu keiner Regelung in einer 

Betriebsvereinbarung kommt. Die Kompensation muss die zusätzlichen Aufwendungen des Dienstnehmers/der 

Dienstnehmerin, die durch die längere Wegstrecke entstehen (zB erhöhte Kosten für öffentliche Verkehrsmittel) 

abdecken. Auszugleichen ist ferner die durch die längere Wegzeit verkürzte Freizeit des Dienstnehmers/der 

Dienstnehmerin (durch Geld oder zusätzliche Freizeitansprüche). 

BEACHTE: 

Auch im Arbeitsvertrag können Regelungen über die Zumutbarkeit von Versetzungen vereinbart werden. Bei 

der ersten Fallgruppe (Wegzeitverlängerung bis 30 Minuten) könnten Kriterien defi niert werden, bei denen 

die Zumutbarkeit wegen der besonderen Belastung des Bediensteten ausnahmsweise doch nicht gegeben ist 

(zB bei bestimmten persönlichen Umständen wie Betreuungspfl ichten). Übersteigt die Wegzeitverlängerung 

30 Minuten könnten nicht nur die kompensatorischen Maßnahmen, sondern wohl auch eine Begrenzung (zB 

höchstens 60 Minuten Wegzeitverlängerung) und Kriterien der Zumutbarkeit vereinbart werden. 

1.3. Bestehen Besonderheiten im Hinblick auf die DienstnehmerInnen des Hauptverbandes?

Bei den DienstnehmerInnen des Hauptverbandes kann es im Rahmen der Zuweisung nach § 718 Abs 12 Z 2 

ASVG zu möglichen örtlichen Versetzungen kommen. Da den Bediensteten des Hauptverbands kraft ausdrück-

licher Anordnung ihre Rechte aus den Dienstverhältnis und der anzuwendenden Dienstordnung unverändert 

gewahrt bleiben und auch die Dienstordnungen aufrecht bleiben, ergeben sich keine Besonderheiten gegen-

über den Bediensteten der Sozialversicherungsträger. 

1.4. Welche Mitwirkungsrechte hat der Betriebsrat bei Versetzungen?

Die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats gelten weiterhin. Diese werden durch das SV-OG nicht berührt. Eine 

Versetzung iSd § 101 ArbVG liegt vor, wenn dem/der DienstnehmerIn angeordnet wird, dauernd (mindestens 
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13 Wochen oder unbefristet) an einem anderen Dienstort bzw einer anderen Dienststelle (nicht aber zB die 

Zuweisung eines anderen Arbeitsraumes im selben Gebäude) zu arbeiten. Ist damit auch eine Verschlechterung

der Entgelt- oder sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden, bedarf die Versetzung zu ihrer Rechtswirksamkeit 

der Zustimmung des Betriebsrats. Erteilt der Betriebsrat die Zustimmung nicht, kann sie durch Urteil des Arbeits- 

und Sozialgerichts ersetzt werden. 

Wenn die Betriebsänderung wesentliche Nachteile für alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft mit 

sich bringt, kann gemäß § 109 ArbVG ein Sozialplan abgeschlossen werden. 

2. Änderungen im Tätigkeitsbereich:

2.1. Was passiert mit dem Dienstverhältnis, wenn sich die Aufgaben des Dienstnehmers/der Dienstnehmerin im 

Zuge der Fusion ändern? 

Auch bei Änderungen im Tätigkeitsbereich bei den Bediensteten der Sozialversicherungsträger kommt es in 

erster Linie auf die vertragliche Vereinbarung und die Dienstordnungen an. 

§ 166a Abs 1 DO.A: 

„Bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsbedingungen, die auf Basis des SV-OG und/oder des ZPFSG ge-

troffen werden bleiben den Angestellten die ihnen zustehenden Rechte aus dem bisherigen Dienstverhältnis 

und der anzuwendenden Dienstordnung unverändert gewahrt.“

§ 166a Abs 1 DO.A sieht eben für diesen Fall eine Rechtewahrung vor. Demnach bleiben bei wesentlichen 

Änderungen der Arbeitsbedingungen, die auf Basis des SV-OG und/oder des ZPFSG getroffen werden, den 

Angestellten die ihnen zustehenden Rechte aus dem bisherigen Dienstverhältnis und der anzuwendenden 

Dienstordnung unverändert gewahrt. Dieser Bestimmung kommt bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsbe-

dingungen eine ganz besondere Bedeutung zu. 

2.2. Was passiert, wenn eine Abteilung wegen einer Organisationsänderung aufgelassen oder umstrukturiert wird?

Soweit nicht ausdrücklich eine bestimmte Tätigkeit vereinbart wurde, dürfen dem/der DienstnehmerIn alle Tätig-

keiten per Weisung zugewiesen werden, die sich im Rahmen des Dienstvertrags bewegen. Es darf aber ohne 

Zustimmung des Dienstnehmers/der Dienstnehmerin keine Herab- oder Zurückstufung erfolgen. Wird die Abtei-

lung wegen einer Organisationsänderung aufgelassen oder umstrukturiert, besteht unter Umständen auch die 

Pfl icht, die vereinbarte Tätigkeit in einer anderen Abteilung auszuüben. 
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BEACHTE: 

Unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des OGH ist bei unkündbaren DienstnehmerInnen von einem 
erweiterten Weisungsrecht des Dienstgebers/der Diensgeberin auszugehen, das unter Umständen sogar 

die Zuweisung geringwertiger Tätigkeiten erlaubt.

2.3. Bestehen Besonderheiten im Hinblick auf die DienstnehmerInnen des Hauptverbandes?

In diesem Zusammenhang ist wieder auf § 718 Abs 12 ASVG hinzuweisen, wonach Bedienstete des Hauptver-

bandes durch Erklärung des Dienstgebers/der Dienstgeberin entsprechend ihrem bisherigen Aufgabenbereich 

einer Organisationseinheit bzw einem Arbeitsplatz des Dachverbandes oder des Versicherungsträgers zur 

dauernden Dienstleistung zugewiesen werden können. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass Dienstneh-

merInnen zwar ohne ihre Zustimmung einer anderen Organisationseinheit bzw einem anderen Arbeitsplatz 

des Dachverbands oder des Versicherungsträgers zugewiesen werden können. Die Formulierung „entspre-

chend seinem/ihrem bisherigen Aufgabenbereich“ bedeutet aber, dass sich dabei der Tätigkeitsbereich nicht 

oder jedenfalls nicht wesentlich ändern darf. Letztlich wird es wieder auf den im Dienstvertrag vereinbarten 

Tätigkeitsbereich ankommen.

2.4. Welche Mitwirkungsrechte hat der BR bei Änderungen im Tätigkeitsbereich?

Mangels gesetzlicher Sonderbestimmung im SV-OG und/oder des ZPFSG kommt der Versetzungsschutz nach 

§ 101 ArbVG auch bei Änderungen im Tätigkeitsbereich in vollem Umfang zur Anwendung. 

§ 101 ArbVG: 

„Die dauernde Einreihung eines Arbeitnehmers auf einen anderen Arbeitsplatz ist dem Betriebsrat unver-

züglich mitzuteilen; auf Verlangen ist darüber zu beraten. Eine dauernde Einreihung liegt nicht vor, wenn 

sie für einen Zeitraum von voraussichtlich weniger als 13 Wochen erfolgt. Ist mit der Einreihung auf einen 

anderen Arbeitsplatz eine Verschlechterung der Entgelt- oder sonstigen Arbeitsbedingungen verbunden, 

so bedarf sie zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des Betriebsrates. Erteilt der Betriebsrat die Zu-

stimmung nicht, so kann sie durch Urteil des Gerichts ersetzt werden. Das Gericht hat die Zustimmung zu 

erteilen, wenn die Versetzung sachlich gerechtfertigt ist.“

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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3. Schutz des bisherigen Entgelts–>> Schutz der bisherigen Einreihung:

3.1. Inwiefern ist die bisherige Einreihung geschützt?

Die Einreihung der DienstnehmerInnen in Gehaltsgruppen und Dienstklassen erfolgt gemäß §§ 36 ff DO.A in 

der Regel aufgrund der dauernden Verwendung. Bei Änderungen ist auch hier von der dienstvertraglichen 

Vereinbarung auszugehen, sofern nicht die Dienstordnung eine ausdrückliche Regelung enthält:

§ 166 Abs 2 DO.A: 

„Eine bereits zuerkannte Einreihung bleibt gewahrt, wenn dem/der Angestellten infolge einer Änderung 

der §§ 37 und 39 eine niedrigere als die bisherige Einreihung gebührt oder ein passender Einreihungstat-

bestand nicht mehr vorhanden ist. Dies gilt auch dann, wenn der/die Angestellte aufgrund von organisato-

rischen Änderungen infolge des SV-OG oder des ZPFSG auf einem Dienstposten verwendet wird, der mit 

einer geringeren als seiner/ihrer bisherigen Einreihung verbunden ist.“

Nach § 166 Abs 2 DO.A bleibt eine bestehende Einreihung erhalten, wenn eine Änderung der Einreihungsbe-

stimmungen eine niedrigere Einreihung zur Folge hat oder wenn ein passender Einreihungstatbestand dadurch 

nicht mehr vorhanden ist. Dabei ist nicht auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmung (1.1.2019) abzu-

stellen, sondern auf den Zeitpunkt der Änderung. Das entspricht auch dem Schutzzweck dieser Regelung.

Für den Fall, dass diese Rechtswahrungsklausel selbst verändert oder rückgängig gemacht wird, wird man den 

betroffenen Dienstnehmern und Dienstnehmerinnen einen gewissen Vertrauensschutz zubilligen müssen. Es 

wird daher zumindest Übergangsbestimmungen bedürfen, die eine langsame Anpassung an Entgeltkürzungen 

erlauben. 

3.2. Was ändert sich für leitende Angestellte und leitende Ärzte/Ärztinnen?

Hier ist zunächst auf die Bestimmung § 718 Abs 14 ASVG hinzuweisen:

§ 718 Abs 14 ASVG: 

„Für Bedienstete, die am 31. Dezember 2019 mit einer Funktion nach § 460 Abs 3a betraut sind, fi nden 

hinsichtlich der Entgeltbedingungen abweichend von § 460 Abs 3b die Regelungen des § 36 Abs 3 DO. 

A bzw. des § 36 Abs 2 DO. B sinngemäß Anwendung. Diese Bediensteten dürfen jedoch auch vor Ablauf 

der Befristung im Rahmen der Organisationsreform mit einem Dienstposten des bereichsleitenden Dienstes 

oder eines anderen gehobenen Aufgabenfeldes betraut werden.“
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Nach § 718 Abs 14 ASVG fi nden auf leitende Angestellte und leitende Ärzte/Ärztinnen hinsichtlich der Entgelt-

bedingungen die Regelungen des § 36 Abs 3 DO.A bzw des § 36 Abs 2 DO.B sinngemäß Anwendung. 

Dadurch wird die Einreihung auf Grund der zuletzt ausgeübten Tätigkeit gewahrt. Der Einreihungsschutz gilt 

unbefristet, dh auch für die Zeit nach Ablauf der fünfjährigen Funktionsbefristung. Diese Bediensteten dürfen 

jedoch schon vor Ablauf der Befristung im Rahmen der Organisationsreform mit einem Dienstposten des 

bereichsleitenden Dienstes oder eines anderen gehobenen Aufgabenfeldes betraut werden. 

3.3. Bleibt der Anspruch auf bisher gewährte Zulagen (Bereichsleitungszulagen, Funktionszulagen, Ergänzungszu-
lagen, Verwendungszulagen etc.) weiterhin bestehen, auch wenn sich die Aufgaben der MitarbeiterInnen ändern?

§ 166 Abs 4 DO.A enthält eine Rechtswahrungsklausel „im jeweiligen Ausmaß“ für eine bereits zuerkannte 

Leitungs-, Bereichsleitungs- und Funktionszulage. Eine Streichung oder Kürzung ist auch dann nicht zulässig, 

wenn der/die betroffene Bedienstete aufgrund der Organisationsänderung auf einem anderen Dienstposten 

verwendet wird, bei dem an sich keine entsprechende Zulage zustehen würde. 

§ 166 Abs 4 DO.A: 

„Eine bereits zuerkannte Leitungs-, Bereichsleitungs- oder Funktionszulage bleibt im jeweiligen Ausmaß 

gewahrt, wenn dem/der Angestellten infolge einer Änderung der §§ 42 bis 44 ein niedrigeres Ausmaß 

der Zulage als bisher gebührt oder ein entsprechender Zulagentatbestand nicht mehr vorhanden ist. Dies 

gilt auch bei einer Versetzung (Verwendungsänderung) in Folge organisatorischer Änderungen im Zusam-

menhang mit dem SV-OG oder dem ZPFSG, soweit eine solche Zulage dadurch nicht mehr – oder reduziert 

– gebührt.“

C. BINDUNG DES VERWALTUNGSRATES DER KÜNFTIGEN ÖGK 
AN DIE BISHER GEÜBTE BESCHLUSSPRAXIS

1. Inwiefern ist der Verwaltungsrat zB an Dienstpostenpläne, Beschlüsse über Zuerkennung und Höhe von Leis-
tungen, für die nach den Dienstordnungen ein Ermessensspielraum der Versicherungsträger besteht gebunden?

§ 538t Abs 2 ASVG ordnet eine Gesamtrechtsnachfolge der ÖGK an. Das bedeutet, dass der ab 1.1.2020 

zuständige Verwaltungsrat grundsätzlich alle, die von den Vorständen der bisher eigenständigen Versiche-

rungsträger getroffenen dienstrechtlichen Entscheidungen und Verpfl ichtungen unverändert übernimmt.

Das bedeutet aber auch, dass ihm prinzipiell auch dieselben Änderungsmöglichkeiten offenstehen wie bislang 

den Vorständen der einzelnen GKK. 

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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ACHTUNG: 

Das gilt aber nicht für Ansprüche, die schlüssig im Wege einer betrieblichen Übung in die Einzelarbeits-

verträge Eingang gefunden haben. Diese kann der Verwaltungsrat nicht einseitig zurückzunehmen oder 

verändern! Vorausgesetzt natürlich, dass es sich um freiwillige Leistungen bzw Ansprüche handelt, für 

deren Ausgestaltung hinsichtlich der Höhe, der zuständige Träger nach der jeweiligen Dienstordnung 

einen Gestaltungsspielraum hat.

2. Inwiefern ist der Verwaltungsrat an die bisherige Beschlusspraxis im Sinne einer Betriebsübung, die sich auf 
erst in Zukunft entstehende Ansprüche bezieht, gebunden?

Diese Frage ist im Einzelfall zu prüfen. Dabei kommt es darauf an, ob die Bediensteten aus der bisherigen 

Beschlusspraxis berechtigterweise darauf schließen durften, dass sich ihre DienstgeberInnen auch für die 

Zukunft (zB zur jährlichen Erhöhung einer Zulage in einem bestimmten Ausmaß) verpfl ichten wollte. War für die 

Bediensteten dagegen zB erkennbar, dass die Höhe einer Leistung in alljährlichen Beschlüssen neu festgelegt 

wird und dabei auch externe Faktoren (zB Entwicklung der wirtschaftlichen Situation des Versicherungsträgers) 

eine wesentliche Rolle spielen, so liegt ein solches schützenswerte Vertrauen der Bediensteten eher nicht vor. 

3. Inwiefern ist der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz im Zuge der Zusammenlegung der Versiche-
rungsträger relevant?

Nicht ganz klar ist, inwiefern der Verwaltungsrat an den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz 

gebunden ist, insbesondere in Bezug auf freiwillige bzw der Höhe nach bisher durch Beschluss der Vorstände 

der einzelnen Versicherungsträger festzulegende Leistungen. Nach der Rechtsprechung des OGH ist die 

Aufrechterhaltung der bisherigen Ordnungssysteme hinsichtlich der Leistungsgewährung bei Betriebsüber-

gängen bzw -zusammenlegungen nicht als willkürliche oder sachfremde Differenzierung anzusehen. Eine 

unterschiedliche Behandlung kann daher sachlich gerechtfertigt sein.

Es steht dem Verwaltungsrat aber jedenfalls frei, eine stichtagsbezogene Vereinheitlichung der Ansprüche der 

Bediensteten umzusetzen. Eine Differenzierung zwischen Bediensteten, die den Anspruch vor und jenen, die 

ihn nach dem Stichtag erworben haben, würde dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz nicht 

widersprechen. 

D. FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER BEENDIGUNG VON ARBEITSVERHÄLTNISSEN

1. § 718 Abs 15 ASVG normiert einen besonderen Kündigungsschutz. Werden durch diese Bestimmung die 
gesetzlichen Regelungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz verdrängt?

Personen, die am 31. Dezember 2019 in einem Dienstverhältnis zu einer GKK stehen, sind gemäß § 538t Abs 

3 ASVG ab 1. Jänner 2020 ausdrücklich Bedienstete der ÖGK. 
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§ 538t Abs 3 ASVG: 

„Personen, die am 31. Dezember 2019 in einem Dienstverhältnis zu einer Gebietskrankenkasse stehen, 

sind ab 1. Jänner 2020 Bedienstete der Österreichischen Gesundheitskasse.“

Die Arbeitsverhältnisse der Bediensteten der GKK gehen somit ex lege auf die ÖGK über. Die ÖGK tritt nach 

§ 538t Abs 2 ASVG im Sinne einer Gesamtrechtsnachfolge mit 1. Jänner 2020 in alle Rechte und Verbindlich-

keiten der GKK ein. 

Unabhängig davon fi nden die gesetzlichen Regelungen zum allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz 

grundsätzlich auf deren DienstnehmerInnen Anwendung. Gleiches gilt für den in den jeweiligen Dienstordnungen 

vorgesehenen besonderen Kündigungsschutz. 

§ 718 Abs 15 ASVG ist eine zusätzliche Sonderregelung für den Fall einer organisationsbedingten Kündigung.

§ 718 Abs 15 ASVG: 

„Sozialversicherungsbedienstete, die sich am 31. Dezember 2018 in einem aufrechten Dienstverhältnis 

befanden, dürfen dienstgeberseitig nicht aus dem Grund der Organisationsänderungen durch das 

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 100/2018 gekündigt werden.“

2. Wie ist der in § 718 Abs 15 ASVG normierte Kündigungsschutz, insbesondere die Wortfolge „Kündigung aus 
dem Grund der Organisationsänderung“ zu verstehen?

§ 718 Abs 15 ASVG ist so zu verstehen, dass die mit dem SV-OG bewirkten Organisationsänderungen jeden-

falls keinen Grund für eine Kündigung darstellen dürfen. 

ACHTUNG: 

Kommt es durch die Organisationsänderungen zu einer Einschränkung des Betriebes, so darf diese Tatsa-

che keinesfalls den Grund für eine Kündigung darstellen. Daran ändert auch ein Änderungsangebot an 

die DienstnehmerInnen (etwa in Gestalt einer Änderungskündigung) nichts.

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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3. Ist der Kündigungsschutz nach § 718 Abs 15 ASVG zeitlich befristet? Wie stark ist der Kündigungsschutz?

Der Schutz nach § 718 Abs 15 ASVG ist zeitlich nicht befristet. 

ACHTUNG: 

Je zeitlich näher eine Kündigung zum Wirksamwerden des SV-OG ist, umso mehr ist das Vorliegen einer 

gegen § 718 Abs 15 ASVG verstoßenden Kündigung im Sinne einer Beweislastumkehr zu vermuten.

4. Unter welchen Voraussetzungen ist eine Kündigung dennoch zulässig?

Möglich sind weiterhin Kündigungen, die losgelöst von den Änderungen durch das SV-OG erfolgen. 

ACHTUNG: 

Sollte es durch die Zusammenlegung der GKK zur Personaleinsparungen als Folge von Aufgabenbünde-

lungen kommen, so darf dieser Umstand keinesfalls den Grund für eine Kündigung darstellen! Dies würde 

dem Zweck des § 718 Abs 15 ASVG widersprechen!

5. Welche Rechtsmittel stehen den Betroffenen im Falle einer unzulässigen organisationsbedingten Kündigung 
zur Verfügung? Ist eine Anfechtung nach § 105 ArbVG möglich?

Sollte entgegen § 718 Abs 15 ASVG eine Kündigung ausgesprochen werden, ist eine solche als gesetzwidrig

und somit gemäß § 879 ABGB nichtig anzusehen. In diesem Fall steht betroffenen Dienstnehmern und Dienst-

nehmerinnen die Möglichkeit einer Klage auf Feststellung des unveränderten Fortbestehens des Arbeitsverhält-

nisses offen. Betroffene haben aber auch das Wahlrecht, die Beendigung gegen sich gelten zu lassen und 

stattdessen Kündigungsentschädigung zu begehren. 

ACHTUNG: 

Eine Anfechtung der Kündigung nach § 105 ArbVG kommt zwar nicht in Betracht, da ja gar keine wirk-

same Kündigung vorliegt. Die Möglichkeit einer Klage auf Feststellung des unveränderten Fortbestehens 
des Arbeitsverhältnisses sollte aber in diesen Fällen erwogen werden.
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6. Wie ist § 718 Abs 15 ASVG im Zusammenhang mit den gesetzlichen Regelungen zum besonderen Kündi-
gungsschutz zu verstehen?

§ 718 Abs 15 ASVG ersetzt nicht die bestehenden Regelungen zum besonderen Kündigungsschutz, dh Kündi-

gung nur nach vorheriger Zustimmung des Gerichts (bzw des Behindertenausschusses). Liegt der Grund für 

die Kündigung in den Organisationsänderungen durch das SV-OG, so darf das Gericht (der Behindertenaus-

schuss) keine Zustimmung zu einer Kündigung erteilen. Das gilt auch dann, wenn gesetzliche Vorgaben zum 

besonderen Kündigungsschutz eine Kündigung wegen Einschränkung des Betriebes (vgl zB § 121 Z 1 ArbVG; 

§ 10 Abs 3 MSchG) bzw Wegfall des Tätigkeitsbereichs (§ 8 Abs 4 lit a BEinstG) zulassen. Solche Kündigungs-

gründe sind dahingehend auszulegen, dass diese Voraussetzungen im Fall der (bloßen) Überführung auf die 

ÖGK nicht vorliegen. 

7. Wie ist § 718 Abs 15 ASVG in Bezug auf DienstnehmerInnen zu verstehen, die einen erhöhten Kündigungs-
schutz nach § 22 Abs 5 DO.A genießen?

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Dienstordnungen in der Rechtsquellenhierarchie unterhalb der zwin-

genden Vorschrift des § 718 Abs 15 ASVG angesiedelt sind. Sollten, die in den Dienstordnungen vorgesehenen 

Kündigungsgründe gegen die Anordnung des § 718 Abs 15 ASVG verstoßen, wäre von deren (Teil-)Nichtigkeit 

wegen Verstoßes gegen zwingendes Recht auszugehen. Möglich ist aber auch eine gesetzeskonforme Aus-

legung der jeweiligen Kündigungsgründe dahingehend, dass die Organisationsänderungen durch das SV-OG 

keine unter die genannten Kündigungsgründe zu subsumierenden Änderungen bewirken. 

E. FRAGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER BETRIEBSVERFASSUNG 

Allgemeines:
Für die Beurteilung der betriebsverfassungsrechtlichen Fragen ist von den allgemeinen Regelungen des ArbVG 

auszugehen, zumal das SV-OG keine Änderungen des ArbVG bewirkt hat. Auszugehen ist davon, dass die 

künftigen Landesstellen ebenso wie die Hauptstelle der ÖGK als Betriebe iSd § 34 ArbVG zu qualifi zieren sind. 

Die Betriebseigenschaft ist deshalb so wichtig, weil sich an dieser die Bildung von Organen der Arbeitnehmer-

schaft anknüpft, deren Bestehen ihrerseits eine Voraussetzung dafür ist, dass Betriebsvereinbarungen iSd § 29 

ArbVG abgeschlossen werden können oder ein Betriebsratsfonds nach § 74 ArbVG errichtet werden kann. 

Auch die Regelungen über die Weitergeltung von Betriebsvereinbarungen in § 31 Abs 4 ff ArbVG oder die 

Beibehaltung der Zuständigkeit von Betriebsratsgremien in §§ 62 ff ArbVG stellen primär auf die rechtliche 

Qualifi kation von Arbeitsstätten als Betrieb(steil)e ab.

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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1. Bleiben die BR Körperschaften bestehen oder muss einheitlich neu gewählt werden?
1.1. Im Hinblick auf die ÖGK:
Bei den künftigen Landesstellen ebenso bei der Hauptstelle der ÖGK handelt es sich um Betriebe iSd § 34 

ArbVG. Damit bleiben in all diesen Einrichtungen bestehende Betriebsratsgremien bis zum Ablauf der jewei-

ligen Funktionsperiode in Funktion. 

Bei der neu zu einzurichtenden Hauptstelle der ÖGK sind ein Betriebsrat und die sonst in § 40 Abs 3 und 3 
ArbVG vorgesehenen Organe der Arbeitnehmerschaft neu zu bilden. 

1.2. Im Hinblick auf den Dachverband:
Beim Dachverband ist in § 718 Abs 12 Z 1 Satz 1 ASVG vorgesehen, dass die „Dienstverhältnisse von Bediens-

teten, die nicht in einer im Abs 18 genannten Abteilung beschäftigt sind … im Rahmen ihrer Abteilung“ auf die 

ÖGK übergehen. Es handelt sich hierbei um „betriebliche Aufnahme“. Das ArbVG trifft für diesen Fall – anders 

als im Hinblick auf die Geltung von Betriebsvereinbarungen keine ausdrückliche Anordnung. Nach einhelliger 

Auffassung verliert der Betriebsrat des Hauptverbandes für jene DienstnehmerInnen, deren Arbeitsverhältnisse 

auf die ÖGK übergehen, seine Zuständigkeit; diese kommt vielmehr ab Übergang sofort dem zuständigen 

Betriebsrat des aufnehmenden Betriebs, also der ÖGK (bzw der betreffenden Landes- oder Hauptstelle) zu. 

1.3. Im Hinblick auf ein ZBR bei der ÖGK:
Die ÖGK als solche ist (ebenso wie die BVAEB bzw die SVS) betriebsverfassungsrechtlich als ein Unternehmen 

iSd § 40 Abs 4 ArbVG zu qualifi zieren, so dass ein Zentralbetriebsrat und eine Betriebsräteversammlung zu 

bilden sind. 

2. Was passiert mit dem Betriebsratsfonds?
Die bei den GKK errichteten (Zentral-)Betriebsratsfonds bestehen auf Ebene der Landesstellen der ÖGK weiter 

und behalten ihre Rechtspersönlichkeit. Sie werden auch weiterhin vom jeweiligen Betriebsrat der GKK (bzw in 

Hinkunft jenem der betreffenden Landesstelle) verwaltet.

Grundsätzlich gilt das auch für den bisher beim Hauptverband eingerichteten Betriebsratsfonds. 

Im Hinblick auf die aus dem Hauptverband gemäß § 718 Abs 18 ASVG ausgegliederten Abteilungen, ist 

das bisherige Fondsvermögen verhältnismäßig auf die Betriebsratsfonds jener GKK (bzw Landesstellen der 

ÖGK) aufzuteilen, denen die betreffende Abteilung und die dort beschäftigten DienstnehmerInnen zugewiesen 

werden.

3. Was passiert mit den bestehenden Betriebsvereinbarungen?
Die im Bereich der jeweiligen GKK in Geltung stehenden Betriebsvereinbarungen werden von der Umstruktu-

rierung nicht berührt. Die Betriebsvereinbarungen gelten daher im Bereich der jeweiligen Landesstelle unverän-

dert weiter, eine Beendigung oder Änderung ist nur nach Maßgabe der §§ 32 bzw 97 Abs 2 ArbVG möglich. 

Gleiches gilt für die im Bereich des Hauptverbandes geltenden Betriebsvereinbarungen, aber zunächst nur für 

die DienstnehmerInnen, die nicht in einer im § 718 Abs 18 ASVG genannten Abteilung beschäftigt sind, sowie 

für Betriebsvereinbarungen im Bereich von VAEB bzw SVB. 
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Für die in die ÖGK übergeführten DienstnehmerInnen würden die Regelungen der bisherigen Hauptverbands-

Betriebsvereinbarungen nach dem ArbVG von in der Sache kollidierenden Betriebsvereinbarungen der jewei-

ligen GKK (Landesstelle der ÖGK) verdrängt werden und zwar ungeachtet der Frage welche dieser Regelungen 

günstiger ist. Diese Verdrängung wird jedoch durch § 718 Abs 13 Satz 2 ASVG ausdrücklich ausgeschlossen: 

§ 718 Abs 13 ASVG: 

„Die bisher dem Hauptverband zukommende Kollektivvertragsfähigkeit verbleibt auch nach dem 

1. Jänner 2020 beim Dachverband. Normen der kollektiven Rechtsgestaltung bleiben aufrecht.“

Damit bewirken die Umstrukturierungen durch das SV-OG für die DienstnehmerInnen der davon betroffenen Sozi-

alversicherungsträger keine Änderungen in den zum 31.12.2019 jeweils bestehenden Betriebsvereinbarungen. 

III. DAS BUNDESGESETZ ÜBER DIE PRÜFUNG LOHNABHÄNGIGER 
ABGABEN UND BEITRÄGE (PLABG) 6)
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1. Inhalt des Gesetzes - Wesentliche Änderungen

Am 11.12.2018 hat der Nationalrat das „Gesetz über die Zusammenführung der Prüfungsorganisationen der 

Finanzverwaltung und der Sozialverwaltung (ZPFSG)“ beschlossen. 7) Dadurch soll es zu einer „Vereinheitli-

chung der Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge“ kommen und diese Aufgabe ausschließlich der 

Bundesfi nanzverwaltung überantwortet werden. Im Art 1 ZPFSG wird das „Bundesgesetz über die Prüfung 

lohnabhängiger Abgaben und Beiträge (PLABG)“ dargestellt. Im PLABG fi nden sich einige Bestimmungen, die 

für die künftige arbeitsrechtliche Stellung der derzeit mit der Beitragsprüfung im Rahmen der Sozialversiche-

rung betrauten Bediensteten der Gebietskrankenkassen (GKK) von zentraler Bedeutung sind.

Die Prüfung der Einhaltung aller für das Versicherungsverhältnis der nach ASVG versicherten Personen maßge-

benden Tatsachen obliegt derzeit den Trägern der Krankenversicherung und damit vorrangig den GKKs im 

Rahmen der sog „GPLA“. Diese Aufgabe wird künftig dem Finanzamt der Betriebstätte obliegen. Dafür wird 

ein „Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge (PLAB)“ eingerichtet, dessen Wirkungsbereich sich 

auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt. Der PLAB wird nicht nur für die Lohnsteuer- bzw Kommunalsteuerprü-

fung zuständig sein, sondern generell für die SV-Prüfung nach § 41 a ASVG.

Der Gegenstand der SV-Prüfung soll dabei im Vergleich zur geltenden Rechtslage nicht verändert werden. 

Auch die Zuordnung als SV-Organ sowie die Verfahrensregeln für den Prüfdienst bei Tätigwerden im Rahmen 

einer SV-Prüfung bleiben grundsätzlich gleich. Der Auftrag für diese Prüfung soll aber nur mehr vom zustän-

digen Finanzamt erteilt werden können, wobei die ÖGK eine solche Prüfung ohne Begründung anfordern 

kann. Auffallend ist, dass die ÖGK nur zwei VertreterInnen in den zehnköpfi gen Prüfungsbeirat entsenden 

darf und damit in allen dem Beirat zugewiesenen Angelegenheiten überstimmt werden kann. Die ÖGK selbst 

ist an das Prüfungsergebnis des Prüfdienstes nicht gebunden, kann auch ohne weitere Einschränkung davon 

abweichen und muss das nur dem PLAB mitteilen.

Personalrechtliche Bestimmungen fi nden sich im 5. Abschnitt des PLABG (§§ 15-21). Betroffene Bedienstete der 

ÖGK werden „ohne weiteres Zutun“ per Gesetz „dem Bund“ auf unbestimmte Dauer zur Dienstleistung zuge-

wiesen. Die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung bleibt bei der jeweiligen GKK bzw der ÖGK. Die bisher 

anzuwendenden Rechtsvorschriften sollen für die Dauer der Zuweisung weiterhin anwendbar bleiben. Die 

Fachaufsicht (= Weisungen fachlicher Art) und einen großen Teil der Dienstaufsicht (= Weisungen disziplinärer 

Art) haben die organisationsrechtlich vorgesetzten Organe des Bundes. Allerdings hat die ÖGK die Dienstauf-

sicht hinsichtlich Begründung/Beendigung des Dienstverhältnisses. Die zugewiesenen ÖGK-Bedienstete haben 

nach § 15 Abs 5 PLABG einen Anspruch auf Wechsel in eine Vertragsbedienstetenverhältnis zum Bund. Die 

Zuweisung endet aus dem im Gesetz genannten Gründen. Die Anwendung des Arbeitskräfteüberlassungsge-

setzes (AÜG) wird dezidiert ausgeschlossen.

Diese Regelungen treten mit 1. Jänner 2020 in Kraft!

7 BGBl I 2018/98
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Verfassungsrechtlich bedenklich erscheint die Auslagerung der Beitragsprüfung in dieser Form insofern, als 

damit in erheblicher Weise in das verfassungsrechtlich abgesicherte Prinzip der Selbstverwaltung, respektive 

in die Finanzautonomie eingegriffen wird. Dazu kommen noch einige für sich genommen verfassungsrechtlich 

problematische Einzelpunkte. Vgl Punkt 2!

2. Fragen & Antworten im Zusammenhang mit dem PLABG

A. WER IST VON DER ZUWEISUNG BETROFFEN? WANN ERFOLGT DIE ZUWEISUNG? 

§ 15 Abs 1 PLABG: 

„Bedienstete der Österreichischen Gesundheitskasse, die zum 1. Oktober 2018 als Bedienstete einer 

Gebietskrankenkasse 

1. überwiegend dem administrativen Bereich der gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben – 

GPLA angehörten, oder 

2. überwiegend als Prüfer im Zusammenhang mit der gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben – 

GPLA im Sinne des § 4 tätig waren, oder 

3. überwiegend als Erhebungs- und Kontrollorgan im Zusammenhang mit der gemeinsamen Prüfung 

lohnabhängiger Abgaben – GPLA im Sinne des § 5 Abs 1 tätig waren, oder 

4. überwiegend mit juristischen Tätigkeiten bzw. überwiegend mit Leitungstätigkeiten der gemeinsamen 

Prüfung lohnabhängiger Abgaben – GPLA befasst waren, oder 

5. überwiegend im Competence Center GPLA (CC-GPLA) mit dem IT Betrieb, der Einhaltung des Service 

Level Agreements, der operativen Steuerung des Betriebs und der Weiterentwicklung für die Prüfsoft-

ware befasst waren, werden von der Österreichischen Gesundheitskasse nach Maßgabe der Abs 3 

bis 8 auf unbeschränkte Dauer dem Bund zur Dienstleistung im Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben 

und Beiträge spätestens mit Wirksamkeit zum 1. Jänner 2020 zugewiesen, soweit sie am 31. Dezember 

2019 unbefristet beschäftigt waren.“

Gem § 15 Abs 1 PLABG muss es sich erstens um Personen handeln, die am Stichtag 1.10.2018 Bedienstete 

einer GKK waren. Zweitens betrifft die Zuweisung nur solche DienstnehmerInnen, die auch am 31.12.2019 

unbefristet beschäftigt sind. Bis zum 31.12.2019 handelt es sich dabei noch um DienstnehmerInnen einer GKK, 

weil deren Überleitung auf die ÖGK nach § 538 t Abs 3 ASVG erst am 1.1.2020 erfolgt. Die Zuweisung kann 

daher frühestens und damit ausschließlich am 1.1.2020 erfolgen. 

DienstnehmerInnen, die am 31.12.2019 befristet beschäftigt sind, sind daher von der Zuweisung nicht erfasst. 

Sie bleiben daher DienstnehmerInnen der jeweiligen GKK bzw dann ab 1.1.2020 der ÖGK.

Unklar ist, ob am 31.12.2019 karenzierte Bedienstete erfasst sind, wogegen einiges spricht, da sie zu diesem 

Zeitpunkt iSd § 16 Abs 2 PLABG „nicht beschäftigt“ waren.

Leitfaden zum SV-OG und PLABG
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Drittens muss sich die Tätigkeit überwiegend auf die GPLA beziehen. Erfasst sind somit jedenfalls „Prüfer“ (§ 

15 Abs 1 Z 2 PLABG), „Erhebungs- und Kontrollorgane“ (Z 3), DienstnehmerInnen, die mit „Leitungstätigkeiten“ 

befasst sind (Z 4 Fall 2) oder im „Competence Center GPLA“ tätig sind (Z 5), weiters DienstnehmerInnen, 

welche dem „administrativen Bereich“ angehörten (Z 1) bzw „mit juristischen Tätigkeiten“ befasst sind (Z 4 Fall 1).

Im Zweifelsfall ist „überwiegend“ in Verbindung mit einem Betrachtungszeitraum von einem Jahr oder mehr zu 

sehen.

B. MUSS ICH DER ZUWEISUNG FOLGE LEISTEN?

Ja, weil es sich bei der Zuweisung um eine gesetzliche Anordnung handelt. Die Zuweisung kann nur aus wichtigen, 

in der Person des Bediensteten gelegenen Gründen unterbleiben (§ 15 Abs 1 vorletzter Satz). Ein wichtiger 

Grund liegt aber nach den Gesetzesmaterialien nur dann vor, wenn der Bedienstete zur Dienstleistung unfähig 

wird oder die Dienstleistung ohne Schaden für seine Gesundheit nicht mehr fortsetzen kann.

§ 15 Abs 1 vorletzter Satz PLABG: 

„Die Zuweisung kann aus wichtigen, in der Person des Bediensteten gelegenen Gründen unterbleiben 

oder beendet werden.“

Eine Verweigerung der Arbeitsleistung kann somit einen Entlassungsgrund darstellen. Es ist den betroffenen 

DienstnehmerInnen daher zu empfehlen, der Zuweisung unter Vorbehalt einer rechtlichen Prüfung der Recht-

mäßigkeit der Zuweisung Folge zu leisten.

C. WAS GENAU BEDEUTET DIE ZUWEISUNG? RECHTSCHARAKTER?

Mit § 15 Abs 1 PLABG wurde eine gesetzliche Anordnung geschaffen, die „ohne weiteres Zutun“ des bishe-

rigen Dienstgebers/der bisherigen Dienstgeberin, also der betreffenden GKK bzw dann der ÖGK, und 

erst ohne Zutun der jeweiligen Bediensteten wirksam wird. Damit kann der Bund, der die Verantwortung für 

den neuen Prüfdienst trägt, auf die Dienste der betreffenden DienstnehmerInnen der ÖGK zurückgreifen, 

ohne selbst Dienstgeber derselben zu sein. Das bedeutet jedenfalls einen Bruch mit der generellen Regel des 

§ 1153 ABGB, der zufolge der Anspruch des Dienstgebers/der Dienstgeberin auf die Dienste des Dienstnehmers/

der Dienstnehmerin „nicht übertragbar“ ist. Der Dienstanspruch des Dienstgebers/der Dienstgeberin ist höchst-

persönlich und nicht zedierbar. Hintergrund dieses Verbotes ist, dass der/die DienstnehmerIn selbst entscheiden 

soll, in wessen Abhängigkeit er/sie sich begeben will. Genau denselben Schutzzweck verfolgt auch § 2 Abs 2 

AÜG (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz), wonach keine Arbeitskraft ohne ihre ausdrückliche Zustimmung überlassen 

werden darf. Genau dieses Prinzip wird aber durch § 15 Abs 1 letzter Satz PLABG ausgeschlossen. Demnach 

soll das AÜG „auf die Zuweisungsregelungen nach diesem Bundesgesetz nicht anwendbar“ sein, obwohl die hier 
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gesetzlich vorgeschriebene Zuweisung von der Konstruktion her weitestgehend dem Modell der Arbeitskräfteüber-

lassung entspricht. Der einzige Unterschied liegt darin, dass die betroffenen DienstnehmerInnen von der ÖGK nicht 

vertraglich zur Erbringung von Dienstleistungen im Prüfdienst des Bundes verpfl ichtet werden, sondern dass diese 

Verpfl ichtung vielmehr bereits aufgrund der Anordnung des § 15 Abs 1 PLABG bereits ex lege besteht. Dh die 

Zuweisung erfolgt ohne Zutun der Beteiligten. Das ändert aber nichts daran, dass es sich um einen klassischen Fall 

eines AÜG handelt.

§ 15 Abs 1 letzter Satz PLABG: 

„Das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG, BGBl. Nr. 196/1988, ist auf die Zuweisungsregelungen 

nach diesem Bundesgesetz nicht anwendbar.“

§ 15 Abs 1 letzter Satz ZPFSG sieht nun einen ausdrücklichen Ausschluss der Anwendbarkeit des AÜG vor. Mit 

diesem Gesetz werden die tragenden AÜG-Prinzipien somit außerachtgelassen und die Beschäftigten in ein 

anderes Beschäftigungsverhältnis gezwungen. Dies stellt eine Verletzung des Verbots der Zwangsarbeit gem 

Art 4 Abs 2 EMRK, vor allem da ja auch keine der in Abs 3 dieser Bestimmung vorgesehenen Ausnahmen zum 

Tragen kommen. 

Eine Überlassung von DienstnehmerInnen zur Arbeitsleistung an Dritte ohne deren Zustimmung stellt somit eine 

Verletzung des Art 4 Abs 2 EMRK, § 1153 ABGB und § 2 Abs 2 AÜG dar.

D. WAS BEDEUTET FACHAUFSICHT BZW DIENSTAUFSICHT?

§ 15 PLABG: 

Abs 3: „Die Fachaufsicht über die gemäß Abs 1 zugewiesenen Bediensteten kommt den nach den 

organisationsrechtlichen Bestimmungen in diesem Bundesgesetz zuständigen vorgesetzten Organen des 

Bundes zu.“

Abs 4: „Die über die nach Abs 1 zugewiesenen Bediensteten der Österreichischen Gesundheitskasse 

bestehende Dienstaufsicht wird an die für die Fachaufsicht zuständigen Organe des Bundes nach Abs 3 

insoweit übertragen, als es sich nicht um die Begründung oder Beendigung eines Dienstverhältnisses zur 

Österreichischen Gesundheitskasse handelt. In allen übrigen Fällen ist das Einvernehmen mit dem nach 

Abs 3 berufenen Organ herzustellen.“

Nach § 15 Abs 3 und 4 PLABG unterstehen, die dem Bund zur Dienstleistung im PLAB zugewiesenen Bediens-

teten der ÖGK, in fachlicher wie organisatorischer Hinsicht den Weisungen der zuständigen Leitungsorgane 
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dieses Prüfdienstes. Das sind nach § 2 Abs 1 PLABG der zur Leitung des Prüfdienstes berufene Vorstand und 

die diesem nach Abs 2 dieser Bestimmung allenfalls zur Seite gestellten Fachvorstände. Diese Organe können 

also grundsätzlich etwa anordnen, welche Erhebungen und Prüfungen nach § 41a ASVG bei welchem/welcher 

DienstgeberIn und in welcher Intensität durchzuführen sind, wer welchem Prüfungsteam angehört oder aus 

diesem abgezogen wird, wer bei bestimmten Sachfragen und bestimmten Prüfungen nicht zum Einsatz kommt, 

wer Back-offi ce und wer Außendienst macht, wer wessen Vertretung zuständig ist, aber auch, wer wegen 

Nichtbefolgung von Weisungen in welcher Weise sanktioniert wird. 

Lediglich die Dienstaufsicht hinsichtlich Begründung/Beendigung des Dienstverhältnisses kommt der ÖGK zu.

E. WANN ENDET DIE ZUWEISUNG?

§ 15 Abs 7 PLABG: 

„Die Zuweisung individueller Bediensteter gemäß Abs 1 kann vom Bund aus wichtigen Gründen vorzeitig 

beendet werden. Die Zuweisung endet spätestens mit Übernahme in ein Dienstverhältnis gemäß Abs 5 

oder mit Pensionsantritt. “

Gem § 15 Abs 7 PLABG 

1. kann die Zuweisung vom Bund aus wichtigen Gründen vorzeitig beendet werden. Solche wichtigen Gründe, 

die den Bund zu einer „Rücküberweisung“ berechtigen liegen insbesondere dann vor, wenn der zugewie-

sene Bedienstete seine Dienstpfl icht gröblich verletzt, sich für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben als 

ungeeignet erweist, ein Verhalten setzt oder gesetzt hat, das nicht geeignet ist, das Vertrauen der Allge-

meinheit in die sachliche Wahrnehmung seiner dienstlichen Aufgaben aufrechtzuerhalten. 8)

2. endet die Zuweisung spätestens mit der Übernahme in ein Dienstverhältnis gem § 15 Abs 5, dh Übernahme 

als Vertragsbedienstete

3. endet die Zuweisung spätestens mit Pensionsantritt.

F. ÄNDERUNGEN ARBEITSRECHTLICHER NATUR

1.  Welche Änderungen gibt es hinsichtlich der Arbeitszeit; des Arbeitsentgeltes und des Arbeitsortes?

Die materiellen Arbeitsbedingungen einschließlich der Regelungen über das Entgelt und die dafür maßge-

benden Einstufungen, die Arbeitszeit, die Ansprüche auf Entgelt auch bei Unterbleiben der Arbeitsleistung oder 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses samt Kündigungs- und Entlassungsschutz bleiben unberührt.

8 ErläutRV, 6.
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§ 15 Abs 2 PLABG: 

„Die zugewiesenen Bediensteten der Österreichischen Gesundheitskasse werden in die durch den Bundes-

minister für Finanzen einzurichtende Dienstbehörde bzw. Personalstelle eingegliedert, bleiben aber hinsicht-

lich ihrer dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung Angestellte der Österreichischen Gesundheitskasse. 

Die für die Bediensteten nach Abs 1 bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften bleiben für die Dauer der 

Zuweisung weiterhin anwendbar, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes vorgesehen ist.“

ACHTUNG: 

Was sich in der Tat ändert ist der Arbeitsort. Die zugewiesenen Bedienstete der ÖGK sollen in die beim 

BMF einzurichtende Dienstbehörde bzw. Personalstelle eingegliedert werden. Gleichbleiben aber die 

Möglichkeiten und Grenzen für örtliche Versetzungen von DienstnehmerInnen. Faktisch könnte dieses 

Problem aber schärfer werden, weil der PLAB nicht wie bisher die GKKs auf ein Bundesland beschränkt 

ist, sondern bundesweit agiert.

2. Fallen bisher gewährte Zulagen (zB Funktionszulage, Außendienstzulage,) weg?

§ 20 PLABG: 

„Die Sozialversicherungsanstalten in Form der Gebietskrankenkassen bzw. die Österreichische Gesundheits-

kasse sind verpfl ichtet, bis 31. Dezember 2021 für eine einheitliche Anwendung ihrer Dienstordnungen zu 

sorgen.“

Nach § 20 PLABG sollen bundesländerweise unterschiedliche Vereinbarungen für die Bediensteten beseitigt 

werden. Problematisch erscheint diese Regelung im Hinblick auf § 460 Abs 1 Satz 2 und 3 ASVG, wonach 

Sonderverträge, die von den Dienstordnungen abweichen, nur ausnahmsweise zulässig und noch dazu an 

bestimmte Form- und Zustimmungserfordernisse gebunden sind. Wenn nun aber eine solche von der jeweiligen 

Dienstordnung abweichende Vereinbarung gültig zustande gekommen ist, kann sie aber nicht mehr einseitig, 

damit ohne Zustimmung der betreffenden Bediensteten geändert werden, weil DienstnehmerInnen mit einem 

Sondervertrag idR wohl auch den Bestandschutz nach der jeweiligen Dienstordnung genießen werden.
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§ 20 PLABG ist aber auch im Hinblick auf Bestimmungen wie §§ 59 Abs 5 bzw 74 Abs 1 DO. A problematisch. 

Erstere ermöglicht eine Ausnahme vom sonstigen Verbot der Leistung einer Überstundenpauschale. Die zweit-

genannte Regelung in der DO.A ermöglicht die Gewährung einer Außendienstzulage.

Bei beiden Bestimmungen handelt es sich um „Kann-Bestimmungen“, dh der/die betreffende DienstgeberIn ist 

nicht verpfl ichtet, sondern hat die Möglichkeit, einen derartigen Entgeltbestandteil vorzusehen und zwar durch 

eine Vereinbarung mit den jeweiligen DienstnehmerInnen oder durch eine einseitige Gewährung, die allenfalls 

mit einem Vorbehalt versehen ist.

Wurde nun eine derartige Leistung gewährt, so ist eine einseitige Rücknahme rechtlich nur dann möglich, wenn 

der/die DienstgeberIn einen entsprechenden Vorbehalt gemacht hat, aus dem nicht nur die Unverbindlichkeit 

der Leistung, sondern auch die jederzeitige Widerrufbarkeit ihrer Gewährung deutlich wird. In allen anderen 

Fällen haben die betreffenden DienstnehmerInnen einen einzelvertraglichen Anspruch erworben, der vom 

Dienstgeber/von der Dienstgeberin daher nicht einseitig gekürzt oder entzogen, sondern grundsätzlich nur mit 

Zustimmung des betreffenden Dienstnehmers/der betreffenden Dienstnehmerin geändert werden kann. Eine 

Ausnahme könnte hier nur in Betracht kommen, wenn der/die jeweilige DienstnehmerIn nicht mehr (regelmäßig) 

im Außendienst eingesetzt wird und somit die Grundvoraussetzung für die Gewährung einer Zulage nach 

§ 74 DO.A wegfi ele.

3. Ändert sich an der Geltung der bestehenden Betriebsvereinbarungen etwas? Gibt es Änderungen hinsichtlich 
der Zuständigkeit des Betriebsrates?

Es ist davon auszugehen, dass die im Bereich jeder GKK geltenden Betriebsvereinbarungen auch für deren von 

der Zuweisung gem § 15 Abs1 PLABG erfassten Bediensteten weiter verbindlich sind, sofern die Regelungen 

der betreffenden Betriebsvereinbarungen auf sie zum 31.12.2019 anwendbar waren. Vgl dazu § 15 Abs 2 

letzter Satz PLABG:

§ 15 Abs 2 letzter Satz PLABG: 

„Die für die Bediensteten nach Abs 1 bisher anzuwendenden Rechtsvorschriften bleiben für die Dauer der 

Zuweisung weiterhin anwendbar, sofern in diesem Bundesgesetz nichts anderes vorgesehen ist.“

Das bedeutet freilich, dass für den künftigen PLAB unterschiedliche Regelungen gelten, je nachdem aus dem 

Bereich welcher GKK die Zuweisung der jeweiligen Bediensteten erfolgt.

Ebenso bleibt die Zuständigkeit des Betriebsrates unberührt.
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G. BESTEHT EIN ANSPRUCH AUF WECHSEL IN EIN VERTRAGSBEDIENSTETENVERHÄLTNIS? WERDEN KASSEN-

VORDIENSTZEITEN IN DIESEM FALL ANGERECHNET? 

Die zugewiesenen ÖGK-Bedienstete haben nach § 15 Abs 5 PLABG einen Anspruch auf Wechsel in ein Vertrags-

bedienstetenverhältnis zum Bund, wenn sie bis 30.11.2021 eine entsprechende unbedingte Erklärung abgeben, 

wobei ihnen die im Rahmen der Zuweisung zum Bund zurückgelegte Dienstzeit (also max 23 Monate) anzu-

rechnen wären.

§ 15 Abs 5 PLABG: 

„Die gemäß Abs 1 zugewiesenen Bediensteten haben einen Anspruch auf Aufnahme in ein Dienstverhältnis 

zum Bund und können bis 30. November 2021, die Aufnahme in ein Dienstverhältnis zum Bund nach den 

Bestimmungen des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 – VBG, BGBl. Nr. 86/1948 mit Wirksamkeit vom 

1. Jänner 2022 durch Erklärung erwirken. Das Beisetzen einer Bedingung macht die Erklärung unwirksam. 

Die im Rahmen der Zuweisung zum Bund zurückgelegte Dienstzeit ist nach Maßgabe der Regelungen für 

zeitabhängige Ansprüche anzurechnen.“
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ANHANG

Wahrungsbestimmungen in den DO.A, DO.B und DO.C mit Wirkung vom 1. Jänner 2019

1. Absicherung von Gehaltsbestandteilen im Zuge der SV-Strukturreform

 Einführung einer Erläuterung zu §§ 36 Abs. 3 DO.A, 36 Abs 2 DO.B, die die OGH-Judikatur abbildet.

 Diese Bestimmung dient zur Absicherung von Gehaltsbestandteilen im Zuge der SV-Strukturreform.

2. Absicherung von Rechten und Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit der SV-Strukturreform

 Einführung einer Wahrungsbestimmung §§ 166a DO.A, 151a DO.B sowie 154a DO.C. Im Falle von Ände-

rungen der Arbeitsbedingungen durch das SV-OG und/oder des ZPFSG werden die den Sozialversiche-

rungsbediensteten zustehenden Rechte unverändert gewahrt.

 Diese Bestimmung dient zur Absicherung von Rechten und Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit der 

SV-Strukturreform.

3. Absicherung bei Versetzungen bzw. Verwendungsänderungen im Zusammenhang mit der SV-Strukturreform 

 Ausdehnung der Wahrungsbestimmungen §§ 166 DO.A sowie 151 DO.B auf Versetzungen bzw. Verwen-

dungsänderungen in Folge organisatorischer Änderungen des SV-OG und/oder des ZPFSG.

 Diese Bestimmung dient zur Absicherung bei Versetzungen bzw. Verwendungsänderungen im Zusammen-

hang mit der SV-Strukturreform.

4. Festlegung von Zumutbarkeitskriterien im Falle eines Dienstortwechsels für Wegzeiten.

 § 166a Abs 2 DO.A normiert Zumutbarkeitskriterien im Falle eines Dienstortwechsels, reduziert dabei 

auftretende Rechtsunsicherheiten, und zählt mögliche Kompensationsmaßnahmen dazu auf.

5. Ausdehnung der Kompetenz der betrieblichen Schlichtungskommission zur Abgabe von Empfehlungen zu 

Kündigungen in Folge von organisatorischen Änderungen aufgrund des SV-OG und ZPFSG.

 § 25a Abs 2 Z 5 (iVm Anlage 13) DO A schafft eine Zwischenstufe, um bei beabsichtigten Kündigungen 

Lösungen auf betrieblicher Ebene zu ermöglichen, bevor es zu einer Klage beim Arbeits- und Sozialgericht 

kommt.
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Notizen
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JETZT Mitglied werden!

Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................    Frau  Herr

Geburtsdatum Titel ...........................................Geburtsname ...................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

 Angestellte/r  Lehrling  Werkvertrag  geringfügig beschäftigt  Freier Dienstvertrag  Selbstständig (Gewerbeschein)

 Zeitarbeitskraft SchülerIn  StudentIn  dzt. ohne Beschäftigung  Zweitmitgliedschaft  FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................   Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR Beitrittsmonat/-jahr

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jährlich angepasst wird (siehe www.gpa-djp.at/
mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

 Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dürfen, um über 

Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilligung 

kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

 Betriebsabzug

Ich erkläre, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingsentschädigung abgezogen werden kann. Ich 

erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten (angegebene 

Daten und Gewerkschaftszugehörigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienst-

zeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der Gewerkschaft verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung 

zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

 SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

Ich ermächtige die GPA-djp, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der GPA-djp auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

 monatlich  alle 2 Monate  jedes Quartal  1/2 jährlich  jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des Mitglieds-
beitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Rücksprache auf SEPA-Lastschrift von meinem bekannt gegebenen 
Konto umzustellen.

IBAN BIC

.......................................................................................................................

Datum/Unterschrift

Ich bestätige, umseits stehende Datenschutzerklärung (auch abrufbar

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

......................................................................................

Datum/Unterschrift

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301,
eMail: service@gpa-djp.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541 WerberIn-Mitgliedsnummer: ..........................................................
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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In 

dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wichtigsten 

Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 

Eine umfassende Information, wie der Österreichische Gewerkschafts-

bund (ÖGB)/Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, 

Papier (GPA-djp) mit Ihren personenbezogenen Daten umgeht, fi nden 

Sie unter www.oegb.at/datenschutz.

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Österreichische 

Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits von Ihnen angege-

benen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitglieder-

verwaltung der Gewerkschaft und für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft 

bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. 

Rechtliche Basis der Datenverarbeitung ist Ihre Mitgliedschaft im ÖGB/

GPA-djp; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Ein-

willigung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/GPA-djp selbst oder 

durch von diesem vertraglich beauftragte und kontrollierte Auftragsver-

arbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht 

oder nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung. Die Datenverarbeitung 

erfolgt ausschließlich im EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/GPA-djp in Bezug auf die Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte auf Auskunft, 

Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer Daten 

können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische Daten-

schutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

GPA-djp
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301-301

E-Mail: service@gpa-djp.at

Österreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

datenschutzbeauftragter@oegb.at.

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:

 IG PROFESSIONAL  IG FLEX  IG SOCIAL  IG EDUCATION  IG MIGRATION

 IG EXTERNAL  IG IT  IG POINT-OF-SALE

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 
jederzeit von mir widerrufen werden.

 Frau  Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

MITMACHEN – MITREDEN – MITBESTIMMEN

Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen Menschen mit ähn-

lichen Berufs  merkmalen zusammen. Zum Aus tau schen von Erfahrungen 

und Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 

Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer berufl icher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere 
berufl iche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder briefl ich) regel-

mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen für 

Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre berufl ichen Interessen auf direktem Weg in die 

Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, Bildungs-

ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und anderen für Ihre Berufs-

gruppe maßgeschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwickelte berufs-

spezifi sche Dienstleis tungen und Produkte in An spruch (Fachberatung 

auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer berufl ichen 

Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und nehmen 

dadurch Einfl uss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und 

Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa-djp.at/interesse
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Ihre AnsprechpartnerInnen in der GPA-djp

Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Druck, Journalismus, Papier 
Geschäftsbereich Interessenvertretung 

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Rudolf WAGNER
Wirtschaftsbereichssekretär

E-Mail: rudolf.wagner@gpa-djp.at

Tel: +43 (0)5 0301-21373

Mag. Helga HONS
stv. Geschäftsbereichsleiterin im GB Interessenvertretung

E-Mail: helga.hons@gpa-djp.at

Tel: +43 (0)5 0301-21321

www.gpa-djp.at

Dort wo in der Sozialversicherung die betriebliche Sozialpartnerschaft 

gut funktioniert, Beschäftigte mit RESPEKT behandelt werden und 

BetriebsrätInnen auf Augenhöhe mit dem Management verhandeln 

können, werden wir als Gewerkschaft mitarbeiten um das Unternehmen 

Sozialversicherung TROTZ SV-OG GUT WEITER ZU ENTWICKELN.

Da wo Beschäftigte und BetriebsrätInnen RESPEKTLOS behandelt 

werden, werden wir mit ALLER KONSEQUENZ als Gewerkschaft 

dagegen VORGEHEN!
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1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon 05 0301-301, Fax 05 0301-300
www.gpa-djp.at - eMail: service@gpa-djp.at

Für alle,
die mehr wollen!
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