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Arbeitseinsätze (vgl Mosler, DRdA 2002, 464 mwN). 

Sofern eine Ablehnung nie erfolgt ist, muss es auch 

bei Poolkräften darauf ankommen, ob eine Nutzung 

des Ablehnungsrechts wahrscheinlich ist (vgl Reb-

hahn, Vermittlung von Poolkräften 31). Wie schon 

ausgeführt, war dies nach dem oben geschilderten 

Sachverhalt nicht der Fall. Gleichzeitig spricht auch 

die Dichte der Arbeitseinsätze keineswegs gegen ein 

Arbeitsverhältnis.

Nach den Feststellungen konnten die Prospekt-

einleger auch selbständig entscheiden, wann sie mit 

der Arbeit aufhören. Andererseits wurde aber auch 

festgestellt, dass die Kl immer so lange arbeitete, 

bis alle Prospekte eingelegt waren. Wenn sie mit der 

Arbeit fertig war, wurde ihr von der Vorarbeiterin der 

Arbeitsbeginn am nächsten Tag mitgeteilt. Bei dieser 

Form der Arbeitszuteilung ist es wenig glaubwür-

dig, dass die Beschäftigte tatsächlich die Dauer ihrer 

Arbeitszeit selbständig bestimmen konnte. Es ist kaum 

vorstellbar, dass sie am Tag der Arbeitsleistung ohne 

Vorankündigung aufhören konnte, obwohl noch nicht 

alle Prospekte eingelegt waren. Da es sich um zeit-

lich eng gebundene Terminarbeiten handelt, hätte ein 

jederzeit verfügbarer Ersatz bereitstehen müssen, der 

sofort die Arbeit übernehmen konnte. Eher könnte es 

so gewesen sein, dass die Mitarbeiterin am Vortag bei 

der Besprechung der Arbeitszuteilung die Möglichkeit 

hatte, die Höhe des Arbeitspensums für den Folgetag 

zu beeinflussen (zB längstens vier Stunden). Das wäre 

allerdings kein Hinweis auf einen freien Dienstvertrag. 

Nach § 19d Abs 2 AZG sind Ausmaß und Lage der 

Arbeitszeit und ihre Änderung bei Teilzeitarbeit zu 

vereinbaren, sofern sie nicht durch Normen der kollek-

tiven Rechtsgestaltung festgesetzt werden. Auch bei 

Arbeitsverträgen muss daher – unabhängig von einer 

allfälligen Verpflichtung zu Mehrarbeit, vgl insb § 19d 

Abs 3 AZG – immer eine Vereinbarung über die Dauer 

der Arbeitszeit getroffen werden.

Ebenso als gefestigte Judikatur kann mittlerweile 

angesehen werden, dass Ablehnungsrecht und Ver-

tretungsbefugnis nicht an sich die Annahme eines 

Arbeitsverhältnisses ausschließen (das entspricht auch 

§ 1153 ABGB, wonach die persönliche Arbeitspflicht 

zwar ein charakteristisches aber gerade kein zwingen-

des Wesensmerkmal des Arbeitsverhältnisses ist, vgl 

dazu ausführlich Naderhirn, RdW 2004, 423), sondern 

es auch diesbezüglich auf eine Gesamtbetrachtung 

ankommt. In der obigen E kommt das besonders deut-

lich zum Ausdruck. So wird darauf hingewiesen, dass 

die Vereinbarung einer generellen Vertretungsbefugnis 

die persönliche Abhängigkeit und damit die AN-Eigen-

schaft „uU“ ausschließen kann (in der E OGH 2003/

Arb 12.379 hieß es statt „uU“ noch „nur“). Vor allem 

aber lässt nach dem OGH die Gesamtbetrachtung der 

Arbeitsbedingungen im konkreten Fall die Annahme 

„persönlicher Unabhängigkeit“ als realitätsfern erschei-

nen. Betrachtet man die Vorgaben hinsichtlich Arbeits-

ort und Arbeitszeit, die Integration in den Betrieb, 

die Kontrolle während der Leistungserbringung, die 

nicht bloß gelegentlichen Arbeitseinsätze, das Fehlen 

jeglicher Eigenbestimmung bei der Leistungserbrin-

gung, das offenbar geringe Entgelt und stellt sie dem 

praktisch nutzlosen Ablehnungsrecht gegenüber, kann 

man dem nur zustimmen. Diese Rspr entspricht einer 

durchaus erfreulichen Entwicklung in den letzten Jah-

ren, in der zunehmend der wirtschaftliche Gehalt von 

Vereinbarungen in den Vordergrund gerückt wird. Es 

soll nicht auf mehr oder weniger geschickt formulierte 

Vertragsformulare und Pseudofreiheiten ankommen. 

Letztlich muss vielmehr entscheidend sein, ob eine 

bestimmte Tätigkeit eher in einer für einen Unterneh-

mer typischen Selbständigkeit und wirtschaftlichen 

Gestaltungsfreiheit erbracht wird oder Fremdbestim-

mung und Abhängigkeit dominieren.
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Verständigung des Betriebsrats von einer Kündigung41.

1. Empfangsbedürftige Willenserklärungen sind 

so auszulegen, wie sie der Erklärungsempfän-

ger nach Treu und Glauben unter Berücksichti-

gung der Verkehrssitte und der ihm erkennbaren 

Umstände des Einzelfalls verstehen muss. Der 

Erklärungsempfänger ist nach Treu und Glauben 

gehalten, unter Berücksichtigung aller ihm erkenn-

baren Umstände mit gehöriger Aufmerksamkeit 

zu prüfen, was der Erklärende gemeint hat. Diese 

Rspr ist auch auf die Verständigung des Betriebs-

rats (BR) von der bevorstehenden Kündigung 

anzuwenden.

2. Ob der BR iSd § 105 Abs 4 ArbVG vom Aus-

spruch der Kündigung verständigt wurde, ist für 

die Entscheidung ohne Bedeutung. Das Gesetz 

knüpft an die Unterlassung einer solchen Verstän-

digung keine Konsequenzen; eine solche Unter-

lassung kann daher nur zur Folge haben, dass der 

Beginn des Laufs der Frist zur Kündigungsanfech-

tung für den BR hinausgeschoben wird. Eine plan-

widrige Gesetzeslücke kann darin nicht erblickt 

werden, zumal das von der Revisionswerberin 

in dieser Rechtslage erblickte Rechtsschutzdefizit 

nicht besteht. Der BR, der der Kündigungsabsicht 

widersprochen hat und durch das Anfechtungs-

verlangen des gekündigten Arbeitnehmers von der 

Kündigung erfährt, ist ja durch die Unterlassung 

der Verständigung durch den Arbeitgeber an der 

Anfechtung nicht gehindert. Gleiches gilt für den 

gekündigten Arbeitnehmer, wenn der BR dem Ver-

langen auf Anfechtung nicht entspricht.

[...] Die Beklagte (Bekl) beabsichtigte, das Dienst-

verhältnis der bei ihr seit 1.12.2002 beschäftigten 

Klägerin (Kl) zu kündigen. Sie übermittelte dem BR am 

Vormittag des 19.4.2006 ein mit diesem Tag datiertes 

Schreiben mit folgendem Wortlaut:
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