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Empfängers eingelangt und gespeichert ist und am 

Bildschirm angezeigt oder ausgedruckt werden kann, 

dh sobald ein Abruf durch den Empfänger möglich 

ist (vgl OGH 29.11.2007, 2 Ob 108/07g). Dennoch 

bleibt aber das Beweisproblem beim Absender, da die 

E-Mail auf sein Risiko unterwegs ist. Das Sendepro-

tokoll genügt nämlich nicht als Anscheinsbeweis des 

Zugangs einer E-Mail. Dafür wäre dann eine Lese- 

oder Zugangsbestätigung erforderlich.

Zutreffend hat der OGH auch auf andere Beispiele 

hingewiesen, wo keine Formvorschrift besteht und 

daher SMS und/oder E-Mails problemlos(er) verwen-

det werden können, etwa bei Krankenstandsmeldun-

gen (vgl OGH 16.10.2003, 8 ObA 92/03t).

In Anbetracht dieser tatsächlichen Schwierigkei-

ten darf daher für Beendigungserklärungen weiterhin 

der eingeschriebene Brief empfohlen werden.

2. Anrechenbarkeit eines anderen Verdiens-
tes auf die Kündigungsentschädigung

In diesem Punkt hatte der OGH keine Rechtsfrage 

zu lösen, sondern nur auf die bestehende Rechtslage 

hinzuweisen. Obwohl aus dem Sachverhalt nicht ein-

deutig zu entnehmen, dürfte die Kl relativ rasch nach 

der Beendigung durch die Bekl ein neues Arbeitsver-

hältnis begonnen haben und wollte daher die Bekl die 

Kündigungsentschädigung deshalb nicht (zur Gänze) 

bezahlen, übersieht dabei aber offenbar die gesetz-

lichen Anrechnungsbestimmungen. Da § 29 Abs 1 

AngG wegen der Ausnahme von Lehrlingen in § 5 

AngG nicht zur Anwendung gelangt, ist hier § 1162b 

ABGB einschlägig. Ebenso wie dort trifft den AG die 

Beweislast für die Anrechnung dessen, was der AN 

durch anderweitige Verwendung erworben hat. Der AG 

muss diese Anrechnung einredeweise geltend machen 

(vgl dazu Pfeil in Zeller Kommentar § 29 AngG Rz 40). 

Da der AG im vorliegenden Sachverhalt bis zuletzt von 

einer wirksamen Beendigung in der Probezeit ausge-

gangen ist, kommt die Nichtanrechnungsbestimmung 

des § 1162b ABGB für die ersten drei Monate der 

Kündigungsentschädigung zur Anwendung, so dass 

hier die volle Kündigungsentschädigung gebührte.

3. Zustandekommen eines „Betriebs-
urlaubs“

Auch zu dieser Frage musste der OGH die Bekl 

mit grundsätzlichen Ausführungen zum Urlaubsrecht 

belehren. Wie allgemein bekannt sein dürfte, ist der 

Verbrauch des Urlaubs zwischen AN und AG zu 

vereinbaren. Das Phänomen des „Betriebsurlaubs“ 

bedeutet daher nur, dass mit allen AN eines Betriebes 

für denselben Zeitraum eine Einzelvereinbarung über 

den Urlaubskonsum abgeschlossen worden ist (vgl 

dazu Reissner in Zeller Kommentar § 4 UrlG Rz 22). 

Auch dem Betriebsrat (BR) kommt keine Zuständig-

keit zur Vereinbarung eines Betriebsurlaubs zu, da im 

Rahmen einer freiwilligen Betriebsvereinbarung gem 

§ 97 Abs 1 Z 10 ArbVG nur Richtlinien über die Ver-

einbarung von Urlauben festgelegt werden können. 

Wenn nun BRe in der Praxis über Betriebsurlaube mit 

dem AG verhandeln bzw auch solche sogar „verein-

baren“, so stellt dies lediglich ein Angebot des AG 

an die einzelnen AN dar, für diesen Zeitraum eine 

Urlaubsvereinbarung abzuschließen. Die Bekl hatte 

im vorliegenden Sachverhalt versucht, durch Weisung 

(per SMS) einen Betriebsurlaub anzuordnen. Da die Kl 

diesem „Wunsch“ des AG nicht entsprochen hat, ist 

es zu keiner Urlaubsvereinbarung gekommen. Durch 

Weisung kann jedenfalls kein Betriebsurlaub vom AG 

einseitig festgelegt werden, da dies gegen § 4 Abs 1 

UrlG verstößt (vgl dazu Reissner in Zeller Kommentar 

§ 4 UrlG Rz 21 mwN).
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Anwendungsbereich VBG – Sondervertrag48.

1. Für die Annahme, dass sich § 1 Abs 2 VBG 

nur auf vom Bund errichtete Stiftungen bezogen 

habe, fehlt es an einer rechtfertigenden Grundla-

ge.

2. Schon der Gesetzgeber des VBG 1934 

bekannte sich ausdrücklich zur unterschiedlichen 

Behandlung von Bediensteten des Bundes und 

der vom Bund verwalteten Stiftungen, Fonds und 

Anstalten einerseits und von Bediensteten der im 

Rahmen der Verstaatlichung agierenden bundes-

nahen Gesellschaften andererseits.

3. Dass es dabei in Grenzbereichen – wozu wohl 

auch die arbeitsrechtliche Nahtstelle zwischen 

einer gemeinnützigen bundesnahen Privatstiftung 

und einer gemeinnützigen bundesnahen GmbH 

gehört – zu unterschiedlichen Rechtsfolgen (je 

nach Rechtsform) kommt, begründet noch keine 

Gleichheitswidrigkeit.

Die Beklagte (Bekl) ist eine gemeinnützige Pri-

vatstiftung, die am 8.8.1994 errichtet wurde. Am 

19.8.1994 wurde das BG betreffend die Finanzie-

rung des Erwerbs der „Sammlung Leopold“, BGBl 

1994/621, kundgemacht. In § 1 dieses Gesetzes 

wurde der Bundesminister für Wissenschaft und For-

schung ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium (BM) für Finanzen zur Finanzierung des 

Erwerbs der Sammlung Leopold durch eine zu errich-

tende gemeinnützige Privatstiftung näher bestimmte 

Leistungen zu erbringen, dies jedoch ua unter der 

Voraussetzung, dass Entscheidungen, in deren Durch-

führung Verbindlichkeiten der Privatstiftung entste-

hen sollen oder mit welchen über Vermögenswerte 

der Privatstiftung verfügt wird, gegen den Willen der 

vom BM für Finanzen entsandten Mitglieder des Stif-

tungsvorstands ausgeschlossen sind, und dass bei 

Auflösung der Privatstiftung ihr gesamtes Vermögen 

in das Eigentum des Bundes übergeht, der jedoch in 

diesem Fall verpflichtet ist, die Sammlung zu erhalten 
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