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und Vorkehrungen bezüglich gefährlicher Situationen 

sicherzustellen. Der AG hat diese allgemeine Pflichten 

verletzt, indem er nur sehr lückenhaft Vorkehrungen 

für die Transporte getroffen hat: Weder hat er einen 

geeigneten Fahrer bereitgestellt noch hat er taugliche 

regelmäßige Kontrollen der Transporte durchgeführt 

oder bei der Zusammenstellung der Dienstpläne auf 

das Vorhandensein von Lenkerberechtigungen geach-

tet. Vielmehr hat er die Organisation völlig der Eigenini-

tiative (Gruppendynamik) der AN überlassen und das 

ihm auferlegte Schutzrisiko unzulässigerweise auf die 

AN abgewälzt; AN-Schutz darf aber nicht auf Kosten 

der AN gehen. Durch das Herbeiführen einer solchen 

Drucksituation hat der AG daher in rechtswidriger 

Weise seine Fürsorgepflicht gegenüber allen beteilig-

ten AN, einschließlich des Lenkers, verletzt.

Der OGH bleibt allerdings nicht allein bei der 

allgemeinen Fürsorgepflicht und den allgemeinen AG-

Pflichten nach § 3 ASchG, sondern rekurriert auch 

noch eigens auf die Unterweisungspflicht nach § 14 

ASchG. Die Unterweisung nach § 14 ASchG muss auf 

die Tätigkeit und den konkreten AN ausgerichtet sein. 

Insb sind Gefahrenmomente entsprechend zu berück-

sichtigen. Sie hat nachweislich und erforderlichenfalls 

wiederholt zu erfolgen. Ausreichende Unterweisung 

nach § 14 ASchG verlangt somit aktives, regelmäßiges 

Tun des AG. Auch gegen diese Bestimmung hat der 

AG im vorliegenden Fall verstoßen, als er offenbar nur 

bei Dienstantritt die AN eine Fahrunterweisung unter-

fertigen ließ und zudem auch nicht alle Mitarbeiter 

tatsächlich unterwiesen worden sind.

Eine wesentliche Bedeutung der gegenständli-

chen E liegt daher mE vor allem darin, dass der OGH 

die AG-Pflichten nach § 3 bzw § 14 ASchG verstärkt 

ins Scheinwerferlicht gerückt hat. Schließlich sind 

mangelhafte oder fehlende Unterweisungen durch den 

AG in der Praxis durchaus häufig und können auf viel-

fache Weise zu Schäden des AN führen.
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Dienstfreistellung eines Eishockeytrainers wegen schlechter Spielergeb-
nisse – keine treuwidrige Vereitelung der vereinbarten Play Off-Prämie

7.

1. Selbst wenn der Trainervertrag als Grund für 

die vorzeitige Auflösung jede Einschränkung der 

Tätigkeit des Trainers nennt, stellt dessen Dienst-

freistellung wegen andauernder Misserfolge ohne 

Hinzutreten weiterer Umstände noch nicht die 

treuwidrige Verhinderung des Erlangens der zuge-

sagten Aufstiegsprämie dar.

2. Die Ablöse des Trainers ist vielmehr als Reak-

tion auf die vorangegangenen negativen Spieler-

gebnisse zu sehen, mit dem Ziel, den Aufstieg ins 

Play Off doch noch zu erreichen.

3. Es kann dem Arbeitgeber daher nicht unter-

stellt werden, dass er durch die Dienstfreistellung 

des Klägers (Kl) dessen Prämienbezug verhindern 

wollte oder dies auch nur bewusst in Kauf genom-

men hat.

Der Kl wurde mit schriftlichem Vertrag vom 

9.9.2005 rückwirkend mit 15.8.2005 zum Eishockey-

trainer der Mannschaft der Beklagten (Bekl) bestellt, 

wobei das Angestelltendienstverhältnis am 15.4.2006 

durch schlichten Zeitablauf enden sollte, ohne dass es 

einer Kündigung bedurfte. In Pkt II des Vertrags heißt 

es: „Die vertragliche Tätigkeit des Herrn H als Chef-

trainer umfasst die alleinige Leitung des Trainings der 

Mannschaft (insbesondere dessen alleinige Organisa-

tion samt Festlegung der Trainingszeiten), die alleinige 

Leitung der Ausbildung der Mannschaft sowie die 

alleinige Aufstellung der Mannschaft. Weiters obliegt 

Herrn H als Cheftrainer die alleinige Überwachung der 

Spieler ... Herr H wird seine Trainertätigkeit ausschließ-

lich für den EHC bzw dessen Mannschaft ausüben, 

sohin während der Vertragsdauer für keine andere 

Mannschaft tätig werden. Davon ausgenommen ist 

eine etwaige Funktion des Herrn H für die Österreichi-

sche Nationalmannschaft ...“

Pkt IV lautet:

„2. Darüber hinaus hat Herr H Anspruch auf folgende 

Prämienzahlungen seitens des EHC:

a) Wenn die Mannschaft das Semifinale der Österreichi-

schen Eishockeymeisterschaft erreicht 8.000 €.“

Weiters lautet der Vertrag:

„VII. Eine vorzeitige Auflösung des Dienstverhältnisses 

kann weiters in beiderseitigem Einvernehmen und seitens des 

Herrn H gemäß §§ 25 und 26 AngG erfolgen. Dabei gelten 

ausdrücklich als wichtiger Grund im Sinn des § 26 AngG:

a) Eine Einschränkung, ein Eingriff und/oder eine Einflus-

snahme seitens des EHC in die im Punkt II festgeschriebene 

Funktion und/oder Tätigkeit des Herrn H und zwar sei es 

durch wen, in welchem Umfang und aus welchem Titel auch 

immer [...]“

Die Meisterschaft wird wie folgt ausgespielt:

Der Grunddurchgang besteht aus 48 Runden, 

nach 24 Runden kommt es zu einer Punkteteilung. 

Am Ende der 48. Runde des Grunddurchgangs spielen 

die ersten vier Mannschaften im Semifinale, nach 5 

Spielen treten die jeweiligen zwei Gewinner im Finale 

gegeneinander an [...].

Nach 45 Spielen des Grunddurchgangs befand 

sich die Bekl auf den dritten Tabellenrang und hatte 

drei Punkte Vorsprung vor dem Fünftplatzierten. Nach 

dem 45. Spiel stellte die Bekl den Kl dienstfrei und 

beauftragte eine andere Person mit dem weiteren Trai-

ning, weil sie sich davon eher einen Aufstieg versprach 

als bei einem Verbleib des Kl in seiner Funktion.

Die weiteren Spiele zeigten folgende Ergebnisse:

21.2.2006 LIWEST Linz – Salzburg 0 : 5

24.2.2006 Innsbruck (richtig: Graz?) 99ers – 

LIWEST Linz 3 : 0

3.3.2006 LIWEST Linz – KAC 2 : 3.


