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Wesentliches zum Meldewesen
Können Meldeverstöße des Arbeitnehmers arbeitsrechtliche Ansprüche gegen den Arbeitgeber zur Folge
haben? Da sich die Bauwirtschaft durch eine besondere Mobilität ihrer Arbeitnehmer auszeichnet, werden im Folgenden wichtige Bestimmungen des Melderechts dargestellt.
TEXT: CHRISTOPH WIESINGER, GESCHÄFTSSTELLE BAU

D

as Melderecht diente ursprünglich dem Zweck, die Bewegung
von Personen im Staatsgebiet
möglichst lückenlos überwachen zu können. Das moderne Meldewesen dient verschiedenen anderen Zwecken – etwa der
Bemessung von Finanzmitteln im Finanzausgleich, der Erstellung der Wählerevidenz, aber aus Sicht des Meldeberechtigten manchmal auch der Begründung
bestimmter Rechte (etwa dem Erwerb
eines „Parkpickerls“). Das legt nahe, dass
in der Praxis Meldungen nicht immer so
passieren, wie sie das Meldegesetz vorschreibt.
Im Folgenden sollen wichtige Bestimmungen des Melderechts dargestellt werden, ehe am Schluss auf die Rechtsfolgen
von Meldeverstößen eingegangen wird.

Meldebehörde
Meldebehörde ist der Bürgermeister (§ 13
Abs 1 MeldeG). Meldungen sind daher am
Gemeindeamt (Stadtamt, Magistrat, in
Wien am Magistratischen Bezirksamt) vorzunehmen.

Meldung am Hauptwohnsitz
„Der Hauptwohnsitz eines Menschen ist an
jener Unterkunft begründet, an der er sich in
der erweislichen oder aus den Umständen hervorgehenden Absicht niedergelassen hat, diese
zum Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen
zu machen; trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer Gesamtbetrachtung der beruflichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Lebensbeziehungen eines Menschen auf mehrere Wohnsitze zu, so hat er jenen als Haupt-

wohnsitz zu bezeichnen, zu dem er das überwiegende Naheverhältnis hat“ (§ 1 Abs 7
MeldeG). Aus dieser Definition sind zwei
Begriffe herauszugreifen: Unterkunft ist
ein Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird (§ 1 Abs 1 MeldeG). „Für
den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen eines
Menschen sind insbesondere folgende Kriterien maßgeblich: Aufenthaltsdauer, Lage des
Arbeitsplatzes oder der Ausbildungsstätte,
Ausgangspunkt des Weges zum Arbeitsplatz oder zur Ausbildungsstätte, Wohnsitz
der übrigen, insbesondere der minderjährigen
Familienangehörigen und der Ort, an dem sie
ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen, ausgebildet
werden oder die Schule oder den Kindergarten
besuchen, Funktionen in öffentlichen und privaten Körperschaften“ (§ 1 Abs 8 MeldeG).
• Beispiel 1: Herr B ist im Südburgenland
aufgewachsen und pendelt jeden Montag
zu einer Firma nach Wien und am Donnerstag oder Freitag wieder zurück ins
Burgenland. In Wien wohnt er in einer
kleinen Mietwohnung, die Wochenenden verbringt er aber stets in seiner burgenländischen Heimatgemeinde bei seiner Familie, wo er auch im Kirchenchor
mitsingt. Ungeachtet der Tatsache, dass
er vermutlich mehr Nächte pro Jahr in
Wien als im Burgenland verbringt, ist
sein Haus im Burgenland sein Hauptwohnsitz.
• Beispiel 2: Herr W ist im Waldviertel aufgewachsen und pendelte anfangs auch
jede Woche nach Wien und am Wochenende zurück. Mittlerweile hat er aber das

Wiener Nachtleben entdeckt und bleibt
an mehreren Wochenenden in Wien, wo
auch seine Freundin lebt. Er möchte sich
in Wien nicht melden, weil er unbedingt
sein niederösterreichisches KFZ-Kennzeichen behalten möchte; im Waldviertel
besucht er nur mehr alle zwei Monate
Verwandte. Der Hauptwohnsitz von
Herrn W ist in diesem Fall Wien, ungeachtet seiner Meldung.
Der Hauptwohnsitz ist in der Regel eine
Wohnung und damit der Meldebehörde
innerhalb von drei Tagen zu melden (§ 3
Abs 1 MeldeG). Jeder ist verpflichtet, seinen Hauptwohnsitz selbst zu melden (§ 7
Abs 1 MeldeG).

Meldung weiterer Unterkünfte
Die Bauwirtschaft zeichnet sich durch eine
besondere Mobilität ihrer Arbeitnehmer
aus. Für die folgenden Ausführungen und
Beispiele ist jeweils anzunehmen, dass die
betreffende Person in Österreich bereits
einen Hauptwohnsitz gemeldet hat:
Unterkunft in einem Beherbergungsbetrieb:
„Beherbergungsbetriebe
sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder
eines von diesem Beauftragten stehen und zur
entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung von Gästen zu vorübergehendem Aufenthalt bestimmt sind“ (§ 1 Abs 3 MeldeG).
Jeder, der in einem Beherbergungsbetrieb
Unterkunft nimmt, hat sich unverzüglich,
aber innerhalb von 24 Stunden zu melden
(§ 5 Abs 1 MeldeG); bei gemeinsam Reisenden genügt die Meldung einer Person,

auch dann wenn sie nicht verwandt sind
(§ 5 Abs 3 MeldeG). Die Meldepflicht trifft
in diesem Fall den Unterkunftnehmer (§
7 Abs 1 MeldeG), doch ist der Inhaber des
Beherbergungsbetriebs mitverantwortlich
(§ 7 Abs 6 MeldeG), kann aber die Meldung
auch selbst vornehmen (§ 7 Abs 5 MeldeG).
Unterkunft in einer Wohnung: Wohnung ist jede Unterkunft, die kein Beherbergungsbetrieb ist (§ 1 Abs 4 MeldeG). Bei
Unterkunft in einer Wohnung hat die Meldung innerhalb von drei Tagen zu erfolgen
(§ 4 Abs 1 MeldeG), wobei in dieser Wohnung ein Nebenwohnsitz (das MeldeG
bezeichnet den Nebenwohnsitz schlicht
als Wohnsitz) begründet werden kann,
der dann nur einmal zu melden ist (nicht
wöchentlich).
Der Arbeitgeber ist zur Meldung der in
seinem Auftrag reisenden Arbeitnehmer
nicht verpflichtet.

Rechtsfolgen von
Meldeverstößen
Meldeverstöße können mit Verwaltungsstrafe geahndet werden (Strafrahmen bis
726 €, im Wiederholungsfall bis 2.180 €).
Grundsätzlich gilt, dass arbeitsrechtliche Ansprüche, die am Hauptwohnsitz
anknüpfen (zB Taggeld nach § 9 KV Bauindustrie/Baugewerbe), sich am tatsächlichen Hauptwohnsitz orientieren. Meldeverstöße des Arbeitnehmers können daher
keine arbeitsrechtlichen Ansprüche generieren. Der Meldezettel ist ein Indiz für eine
richtige Meldung; nur im Zweifelsfall muss
der Arbeitgeber genauere Untersuchungen
vornehmen (OGH 11.5.2006, 8 ObA 8/06v,
ARD 5707/1/2006).
• Beispiel 3: Ein in Wien wohnender und
arbeitender Arbeitnehmer meldet seinen
Hauptwohnsitz bei seiner im Bregenzer

Wald wohnenden Tante Mali, um in Ostösterreich möglichst häufig ein Taggeld von
26,40 € und Nächtigungsgeld lukrieren zu
können. Dieser Meldeverstoß führt natürlich zu keinen Ansprüchen auf ein höheres
Taggeld oder ein Nächtigungsgeld.
Darüber hinaus kann mit der Falschmeldung auch ein gerichtlich strafbares
Delikt verbunden sein (nämlich Betrug
- § 146 StGB); ein versuchter (und damit
bereits strafbarer) Betrug liegt vor, wenn
der Arbeitnehmer einen Hauptwohnsitz
absichtlich vortäuscht, um den Arbeitgeber
zu einer höheren Taggeldzahlung zu veranlassen. Personen, die dabei mithelfen, sind
als Beitragstäter (§ 12 StGB) ebenfalls strafbar (im Beispiel 3 würde das die Tante Mali
betreffen, wenn sie weiß, dass die Meldung
nur deswegen erfolgt, um den Arbeitgeber
zu täuschen).

Rauchen im ASchG
Auf die Rauchpause besteht weder ein Rechtsanspruch noch handelt es sich dabei um Arbeitszeit.
Folgend die wesentlichen Bestimmungen im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz.

N

ach § 30 Abs 1 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) haben
Arbeit
geber (AG) Arbeitnehmer (AN)
nach Möglichkeit vor den Einwirkungen von Tabakrauch zu schützen. Darüber hinaus enthält das Gesetz konkrete
Nichtraucherschutzbestimmungen:
•
Arbeiten Raucher und Nichtraucher in
einem Büroraum oder einem vergleichbaren Raum zusammen, ist das Rauchen am
Arbeitsplatz verboten (§ 30 Abs 2 ASchG).
•
Ein generelles Rauchverbot besteht in
Sanitär- und Umkleideräumen (§ 30 Abs
4 ASchG).
• In Aufenthaltsräumen ist Rauchen zwar

grundsätzlich zulässig, doch hat der AG
durch technische oder organisatorische
Maßnahmen für den Schutz der Nicht
raucher zu sorgen (§ 30 Abs 3 ASchG).
Der Arbeitgeber kann – auch wenn keine
AN-schutzrechtliche Notwendigkeit vorliegt
– das Rauchen untersagen, wenn dadurch
die Arbeitsleistung beeinträchtigt wird. Auf
die Rauchpause, bei der der AN die Arbeit
faktisch unterbricht, besteht daher weder
ein Rechtsanspruch, noch handelt es sich
bei dieser um Arbeitszeit. Rauchverbote finden nur dort ihre Grenze, wo sie in Schikane
überwechseln (z. B. Rauchverbot in der Mittagspause im Freien).

