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1. Die Aufzählung der Entlassungsgründe in § 82 
GewO 1859 ist taxativ; eine ausdehnende Anwen-
dung auf vom Wortsinn der Norm nicht erfasste 
Sachverhalte kommt nicht in Betracht.
2. Einen allgemeinen Vertrauensunwürdig-
keitstatbestand gibt es für Arbeiter im Bereich 
der Entlassungsgründe des § 82 GewO 1859 im 
Gegensatz zum AngG nicht.

[...] Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revi-
sion mit der Begründung zu, dass der rechtlichen 
Beurteilung einer wahrheitswidrigen Verneinung der 
Begünstigteneigenschaft nach dem Behindertenein-
stellungsgesetz (BEinstG) durch einen Arbeitnehmer 
bei Begründung des Arbeitsverhältnisses eine über 
den Einzelfall hinausgehende Bedeutung zukomme, zu 
der noch keine höchstgerichtliche Rspr vorliege (§ 502 
Abs 1 ZPO). Dieser Begründung der Zulässigkeit der 
Revision schloss sich die Revisionswerberin an. Der 
Revisionsgegner bestritt hingegen das Vorliegen einer 
erheblichen Rechtsfrage und beantragte die Zurück-
weisung der Revision der Beklagten (Bekl).

Der OGH ist bei der Prüfung der Zulässigkeit 
der Revision an den diesbezüglichen Ausspruch des 
Berufungsgerichts nach § 500 Abs 2 Z 3 ZPO nicht 
gebunden (§ 508a Abs 1 ZPO). Die vom Berufungs-
gericht und der Revisionswerberin als erheblich iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO angesehene Rechtsfrage stellt 
sich in dieser Form und in dieser Allgemeinheit nicht. 
Die für die Lösung des Falls entscheidenden Fragen 
können auf der Grundlage der bereits vorliegenden 
Rspr des OGH gelöst werden. Die Zurückweisung der 
ordentlichen Revision wegen Fehlens einer erhebli-
chen Rechtsfrage kann sich auf die Ausführung der 
Zurückweisungsgründe beschränken (§ 510 Abs 3 
letzter Satz ZPO).

Der Kläger (Kl), ein begünstigter Behinderter iSd 
BEinstG, BGBl 1970/22, war vom 11.4.2005 bis 
11.1.2006 bei der Bekl als Facharbeiter beschäftigt 
und unterlag dem Kollektivvertrag für Arbeiter im 
Metallgewerbe. Am 23.12.2005 wurde das Arbeitsver-
hältnis des Kl von der Bekl zum 30.12.2005 gekündigt. 
Mit Schreiben der Bekl vom 10.1.2006, das dem Kl am 
11.1.2006 zuging, wurde er entlassen. Unstrittig ist, 
dass die vorhergehende Kündigung des Kl mangels 
Zustimmung des Behindertenausschusses rechtsun-
wirksam war (§ 8 BEinstG). Unstrittig ist auch, dass 
der Kl als Arbeiter dem Entlassungsregime des § 82 
GewO 1859 unterlag (Kuderna, Entlassungsrecht2, 
126).

Die Vorinstanzen verneinten die Rechtfertigung 
der Entlassung des Kl. Die Revisionswerberin vertritt 
demgegenüber die Auffassung, dass die Entlassung 
gem § 82 lit a und lit d GewO 1859 gerechtfertigt 
gewesen sei, weil der Kl im Zuge des Einstellungsge-
sprächs die Frage, ob er Behinderter iSd BEinstG sei, 
wahrheitswidrig verneint habe.

Die Revisionswerberin entfernt sich mit ihrem 
Ansatz, der Kl habe beim Einstellungsgespräch die 
Frage, „ob er Behinderter im Sinn des BEinstG sei“, 
wahrheitswidrig verneint, von den bindenden Feststel-
lungen des Erstgerichts. Danach wurde diese Frage – 
so ausdrücklich das Erstgericht – nicht gestellt. Der Kl 
wurde im Zuge einer Ergänzung des Einstellungsge-
sprächs lediglich gefragt, ob wegen des Fehlens des 
Endglieds des (rechten) Daumens „eine Behinderung 
vorliegen würde“. Mit dieser Frage wollte der für die 
Führung des Einstellungsgesprächs zuständige Mitar-
beiter der Bekl – so die weitere erstgerichtliche Fest-
stellung – vom Kl erfahren, ob er „in seiner täglichen 
Arbeit behindert sei“. Dies wurde vom Kl verneint. Die 
Antwort des Kl korrespondiert mit der weiteren Fest-
stellung, dass die Bekl mit der Arbeitsleistung des Kl 
bis zur Kündigung, die lediglich aus wirtschaftlichen 
Gründen der Bekl erfolgte, zufrieden war. Die Revision 
geht daher in diesem Punkt nicht von den getroffenen 
Feststellungen aus; sie ist somit insoweit nicht gesetz-
mäßig ausgeführt (Kodek in Rechberger, ZPO3 § 471 
Rz 9, § 503 Rz 22 mwN). Eine erhebliche Rechtsfra-
ge, die einen Sachverhalt zugrundelegt, der von den 
getroffenen Feststellungen abweicht, ist jedoch nicht 
geeignet, die Zulässigkeit der Revision darzutun, weil 
die Entscheidung über die Revision nicht von der 
Lösung dieser Frage abhängt. Die aufgeworfene Frage 
ist daher nicht „präjudiziell“ (vgl RIS-Justiz RS0087652 
ua).

Auch die weiteren Revisionsausführungen, der Kl 
habe durch sein Verhalten die Entlassungsgründe nach 
§ 82 lit a „bzw“ lit d GewO 1859 verwirklicht, zeigen – 
selbst wenn man unterstellte, der Kl hätte schon beim 
Einstellungsgespräch die Frage nach der Behinderten-
eigenschaft iSd BEinstG verneint – keine erhebliche 
Rechtsfrage auf. Nach § 82 lit a GewO 1859 kann, 
soweit hier relevant, ein Arbeiter sofort entlassen wer-
den, wenn er bei Abschluss des Arbeitsvertrags den 
Arbeitgeber durch Vorzeigen falscher oder verfälschter 
Ausweiskarten oder Zeugnisse hintergangen hat. Dies 
war hier nicht der Fall. Falsche oder verfälschte Urkun-
den spielten beim Einstellungsgespräch keine Rolle 
(vgl Kuderna, aaO 128). Die Aufzählung der Entlas-
sungsgründe in § 82 GewO 1859 ist taxativ (Kuderna, 
aaO 126; RIS-Justiz RS0060348 ua); eine ausdeh-
nende Anwendung auf vom Wortsinn der Norm nicht 
erfasste Sachverhalte kommt entgegen der offenbaren 
Auffassung der Revisionswerberin nicht in Betracht 
(vgl 9 ObA 36/05t; RIS-Justiz RS0060160 ua).

Nach § 82 lit d GewO 1859, dem zweiten von 
der Revisionswerberin geltend gemachten Entlas-
sungsgrund, kann ein Arbeiter entlassen werden, der 
sich eines Diebstahls, einer Veruntreuung oder einer 
sonstigen strafbaren Handlung schuldig macht, wel-
che ihn des Vertrauens des Arbeitgebers unwürdig 
erscheinen lässt. Dieser Entlassungsgrund scheidet 
hier schon deshalb aus, weil die Bekl weder in erster 
Instanz noch in der Revision eine (sonstige) strafbare 
Handlung iSd § 82 lit d GewO 1859 benennt, die der 
Kl begangen haben soll. Aus von der Strafbarkeit 
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