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Neben den bereits mit TPN Nr 15/2015 erläuterten Neuerungen zur Erhöhung 
der Entgelttransparenz hat der Gesetzgeber noch weitere wesentliche arbeits-
rechtliche Änderungen umgesetzt, die am 01.01.2016 zum Teil aber auch be-
reits mit 29.12.2015 in Kraft getreten sind: 
 
Konkurrenzklausel / Konventionalstrafe:  
 
Bei ab dem 29.12.2015 vereinbarten nachvertraglichen Konkurrenzklauseln 
erhöht sich die Entgeltgrenze für die Zulässigkeit von Konkurrenzklauseln auf 
das 20-fache (bisher das 17-fache) der täglichen ASVG Höchstbeitragsgrundla-
ge (Wert 2016: EUR 3.240,00). Das für den letzten Monat des Arbeitsverhält-
nisses gebührende Entgelt muss diesen Wert übersteigen; Sonderzahlungen 
bleiben bei der Ermittlung der Entgeltgrenze nunmehr außer Betracht. 
 
Ab dem 29.12.2015 ist die Höhe der Vereinbarung von Konventionalstrafen für 
den Fall des Zuwiderhandelns gegen die Konkurrenzklausel nach oben be-
grenzt. Als Obergrenze gilt das Sechsfache des für den letzten Monat des 
Arbeitsverhältnisses gebührenden Nettomonatsentgelts (ohne Sonderzahlun-
gen).  
 
Ausbildungskostenrückersatz:  
 
Die Bindungsdauer für den verpflichtenden Rückersatz von Ausbildungskosten 
verkürzt sich auf maximal 4 Jahre (bisher  5 Jahre).   
 
Die Rückerstattung hat sich zwingend (bei sonstiger Unwirksamkeit der Ver-
einbarung) aliquot für jeden Monat (nicht mehr in Jahresaliquotierung) vom 
Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung bis zum Ende der zulässigen Bin-
dungsdauer zu verringern.  
 
 
 
 
 

 

http://www.kpmg.at/NewsletterEvent/getFile.php?id=1996&hash=567911f6384986.46728140
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Zeiten des Bezugs von Reha- und Umschulungsgeld: 
 
Bei einer voraussichtlich mindestens 6 Monate andauernden Berufsunfähigkeit 
oder Invalidität steht die Abfertigung nun auch bei Arbeitnehmerkündigung zu.  
 
Ebenso besteht während dieser Zeit ein etwaiger Leistungsanspruch aus be-
trieblichen Pensionszusagen, wenn diese einen Anspruch für den Fall des Be-
zuges einer befristeten Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension vorsehen. 
 
Bei Bezug von Rehabilitations- oder Umschulungsgeld kommt es zur Karenzie-
rung des Arbeitsverhältnisses. Diese Karenzierung bleibt bei dienstzeitabhängi-
gen Rechten außer Betracht und führt zur Aliquotierung von Sonderzahlungs- 
und Urlaubsansprüchen. 
 
Änderungen im Arbeitszeitgesetz (AZG) 
 
− Der Dienstgeber hat Teilzeitbeschäftigte über frei werdende Arbeitsplätze 

mit einem höheren Arbeitszeitausmaß zu informieren. Die Information kann 
auch durch allgemeine Bekanntgabe an einer geeigneten, für die Teilzeitbe-
schäftigten leicht zugänglichen Stelle im Betrieb, durch geeignete elektroni-
sche Datenverarbeitung oder durch geeignete Telekommunikationsmittel 
erfolgen. 

 
− Die Tageshöchstarbeitszeit von Arbeitnehmern, die im Rahmen von Dienst-

reisen  auf Anordnung ein Fahrzeug lenken (aktive Reisezeit), darf durch die 
Reisebewegung auf bis zu 12 Stunden (bisher 10 Stunden) ausgedehnt 
werden. Dies gilt nur für Arbeitnehmer, bei denen das Lenken nicht eine 
Haupttätigkeit darstellt. 

 
− Durch passive Reisezeiten (nicht durch Arbeitsleistung) darf die Tagesar-

beitszeit von Jugendlichen auf Dienstreisen auf bis zu 10 Stunden ausge-
dehnt werden, wenn der Jugendliche in einem Lehr- oder sonstigen Ausbil-
dungsverhältnis steht und das 16. Lebensjahr vollendet hat.  

 
− Für Saisonbetriebe (Küche und Service) im Gastgewerbe kann der Kollektiv-

vertrag für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nun eine Verkürzung der tägli-
chen Ruhezeit auf mindestens acht Stunden zulassen, wenn diese während 
der Saison, jedenfalls aber im Anschluss an die Saison ausgeglichen wird. 

 
− Weitere Änderungen betreffen Lenkpausen und Sondervorschriften bei der 

Begleitung von Sondertransporten sowie geänderte Arbeitszeitbestimmun-
gen für das fliegende Personal, die zum Teil auch erst am 18.2.2016 in Kraft 
treten. 

  
Wesentlichste Änderungen des Mutterschutz (MSchG)- und des Väter-
Karenzgesetzes (VKG) 

 
− Die generellen bzw. individuellen Beschäftigungsverbote gem § 3 und § 5 

Abs 1 und 3 MSchG vor und nach der Geburt des Kindes sind nun auch auf 
freie Dienstnehmer iSd § 4 Abs 4 ASVG anzuwenden. Weiters gilt für freie 
Dienstnehmer nun ein Motivkündigungsschutz (bis 4 Monate nach der Ge-
burt). 
 

− Bis zum Ablauf von vier Wochen nach einer Fehlgeburt ist die Kündigung 
von Dienstnehmerinnen rechtsunwirksam; ebenso darf eine Entlassung (bis 
zum Ablauf von vier Wochen) - bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit - nach 
einer erfolgten Fehlgeburt nur nach vorheriger Zustimmung des Gerichts er-
folgen.  
 

− Der Entgeltanspruch angestellter Dienstnehmerinnen für die Dauer von 6 
Wochen nach der Entbindung ist künftig dann ausgeschlossen, wenn sich 
die Dienstnehmerin vor dem generellen oder individuellen Beschäftigungs-



Tax Personnel News / Nr. 02 vom 21. Jänner 2016    
3 

verbot in Karenz nach dem MSchG oder einer zum Zwecke der Kinderbe-
treuung vereinbarten Karenz befand. Weiters besteht kein Anspruch, wenn 
Anspruch auf Wochen- oder Krankengeld gem ASVG besteht. Ein Anspruch 
auf Zuschuss des Dienstgebers wird dadurch nicht berührt. 
 

− Hat ein Elternteil keinen Anspruch auf Karenz (zB weil er unselbständig 
erwerbstätig ist), so kann nunmehr der andere Elternteil die Karenz auch zu 
einem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen.  
 

− Der Rechtsanspruch auf Elternteilzeit wird durch das Zurückziehen eines 
Teilzeitantrages (zB weil der/die DienstnehmerIn erkennt, dass der ur-
sprüngliche Antrag keine innerbetriebliche Zustimmung finden wird) nicht 
verwirkt. 
 

− Es besteht nur mehr dann ein Rechtsanspruch auf Elternteilzeit, wenn 
nebst dem Vorliegen einer mindestens 3-jährigen ununterbrochenen 
Dienstzeit in einem Betrieb mit mehr als 20 Dienstnehmern eine dritte Vo-
raussetzung vorliegt, nämlich die Reduktion der wöchentlichen Normalar-
beitszeit um mindestens 20 %. Die Mindestarbeitszeit von 12 Stunden darf 
aber nicht unterschritten werden (Arbeitszeitbandbreite). Vereinbarungen 
von Teilzeitmodellen außerhalb der genannten Voraussetzungen sind den-
noch (ua kündigungsgeschützte) Elternteilzeit. 
 

− Pflegeeltern, die ein Kind ohne Adoptionsabsicht in unentgeltliche Pflege 
nehmen, haben einen Anspruch auf Elternkarenz (bislang bestand der Ka-
renzanspruch nur bei Adoptionsabsicht). Dies hat auch den Anspruch auf El-
ternteilzeit zur Folge. 
 

− Künftig gilt das VKG auch für das Arbeitsverhältnis einer Frau, die gem  
§ 144 Abs 2 und 3 ABGB Elternteil ist (zB die eingetragene Partnerin einer 
Frau, die durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein Kind bekommt).  
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