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abzugrenzen, indem er vor allem betont, dass es sich 

in seinem Fall um einen Saisonbetrieb handle, der sich 

an den Schulferien im Sommer orientiere und sich des 

Kartenvertriebs über die Schulen bediene. Dem ist zu 

erwidern, dass es sich dabei in erster Linie um unter-

nehmerische Entscheidungen und Strategien handelt. 

Ob diese Überlegungen „besondere“ (wirtschaftliche 

oder soziale) Gründe darstellen, die ausnahmsweise 

die fünfzehnmalige Aneinanderreihung einzelner auf 

bestimmte Zeit abgeschlossener Dienstverträge recht-

fertigen, ist eine Frage des Einzelfalls. Verneint das 

Berufungsgericht die vom Bekl geltend gemachten 

Rechtfertigungsgründe mit der Begründung, dass die 

geltend gemachten Umstände keine unverrückbaren 

Faktoren seien, sondern auf Festlegungen des Bekl 

beruhen, dann ist diese Beurteilung jedenfalls vertret-

bar. Es kann keine Rede davon sein, das Berufungs-

gericht habe den Charakter der vom Bekl betriebenen 

Theater nicht erkannt. In diesem Zusammenhang ist 

auch zu erwähnen, dass die Bühnentechniker und 

Büromitarbeiter vom Bekl – anders als die Billeteure – 

durchaus unbefristet beschäftigt werden; ein Fall der 

Stilllegung des Betriebs während der „toten Saison“ 

liegt daher nicht vor (vgl 9 ObA 268/88; 9 ObA 89/02g 

ua). Auch aus dem betriebsverfassungsrechtlichen 

Begriff des „Saisonbetriebs“ (§ 53 Abs 6 ArbVG; 

„Betriebe, die ihrer Art nach nur zu bestimmten Jah-

reszeiten arbeiten oder die regelmäßig zu gewissen 

Zeiten des Jahres erheblich verstärkt arbeiten“) kann 

nach dem Vorbringen des Bekl in Bezug auf seinen 

Theaterbetrieb und die Tätigkeit einer Billeteurin kein 

Saisonbetrieb entnommen werden, der eine Sonder-

stellung bei der Rechtfertigung von Kettendienstver-

trägen trägt. Die Arbeitsleistungen werden nicht etwa 

witterungsbedingt nur zu bestimmten Jahreszeiten 

erbracht. Die Theater des Bekl sind idS ebenso wenig 

Saisonbetriebe wie jene Schulen, an deren Som-

merferien sich der Bekl orientiert. Der Vergleich mit 

Vertragslehrern (Urlaub in den Ferien) zeigt, dass es 

dort der gesetzlichen Ausnahmeregelung des § 42b 

Abs 4 VBG (besondere betriebliche Gründe für eine 

nicht gesicherte Verwendung: Vertretung, Verwendung 

im Rahmen eines Schulversuchs etc) bedarf, dass ein 

befristetes Dienstverhältnis ab der zweiten Verlänge-

rung nicht gem § 4 Abs 4 VBG zu einem unbefristeten 

wird. Das Unterbleiben des Unterrichts während der 

Schulferien spielt dabei keine Rolle (vgl 9 ObA 67/94 

ua). Aus dem in der Revision angesprochenen Sonder-

fall einer Vertragslehrerin, die nicht die Einstufungs-, 

Ernennungs- und Definitivstellungserfordernisse erfüll-

te und nur über befristete Ausnahmebewilligungen 

nach dem AuslBG verfügte (8 ObA 275/98v), ist für 

den Standpunkt des Bekl nichts zu gewinnen. Die 

Ausrichtung der unternehmerischen Tätigkeit auf Kin-

der und Jugendliche begründet entgegen der Annah-

me des Bekl nicht schon per se eine Rechtfertigung 

für eine Lockerung von Dienstnehmerrechten. Aus 

den vom Bekl in der Revision betonten künstlerischen 

Aspekten (nicht gesichertes künstlerisches Niveau im 

Fall eines kaum besuchten „Geistersaals“ im Sommer) 

ergibt sich ebenfalls keine erhebliche Rechtsfrage iSd 

§ 502 Abs 1 ZPO. Die Revision des Bekl ist daher 

ungeachtet ihrer Zulassung durch das Berufungsge-

richt zurückzuweisen.
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 Europarecht

EWR-Abkommen
Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum

Art 36, 37:

Ablehnung der Kostenübernahme für experi-

mentelle Behandlungen im Ausland

EFTA-Gerichtshof 19.12.2008, E-11/07, E-1/08 – Olga Rin-

dal ua

Es kann mit Art 36 und 37 des EWR-Abkommens ver-

einbar sein, die Kostendeckung für eine Auslandsbehandlung 

zu verweigern, die nach internationalen medizinischen Stan-

dards als experimentell oder Versuchsbehandlung eingestuft 

wird, wenn im Herkunftsstaat kein Anspruch auf eine solche 

Behandlung besteht. Ebenso kann die Kostenübernahme für 

Krankenhausbehandlungen im Ausland verweigert werden, 

wenn im Herkunftsstaat innerhalb eines vertretbaren Zeit-

raums eine angemessene medizinische Behandlung ange-

boten werden kann, die international anerkannten Methoden 

entspricht.

RL 2000/78/EG
Gleichbehandlungsrahmen-Richtlinie

Art 1, 2 und 6:

Altersdiskriminierende Regelung im VBG

EuGH 18.6.2009, Rs C-88/08 – David Hütter

Die Regelung im österreichischen Vertragsbediensteten-

gesetz, die anrechenbare Vordienstzeiten für die Ermittlung 

des Vorrückungsstichtags (Einstufung) ausschließt, soweit 

sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres zurückgelegt 

wurden, verstößt gegen die Art 1, 2 und 6 der Gleichbe-

handlungsrahmen-RL. Diese Regelung, die unmittelbar auf 

das Kriterium des Alters abstellt, kann zur Erreichung der 

verfolgten Ziele, die allgemeine Bildung nicht gegenüber der 

beruflichen Bildung zu benachteiligen und die Eingliederung 

jugendlicher Lehrlinge in den Arbeitsmarkt zu fördern, nicht 

als angemessen angesehen werden.


