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ist das für ihre Hoheitsgewalt und örtliche Kompetenz 

irrelevant. Daher ist eine Behördenverlegung wohl 

zu verneinen. Ähnliche Überlegungen bestehen bspw 

auch im Betriebsübergangsrecht.

Ebenso wäre im gegenständlichen Verfahren – 

sofern eine Verlegung überhaupt vorliegt – interes-

sant gewesen, inwieweit in einem Ortswechsel von 

Innsbruck nach Hall/Tirol nicht ein Verstoß gegen 

§ 17 PTSG zu erblicken ist. Eine gegen den Geset-

zeswortlaut gerichtete örtliche Strukturänderung wäre 

1. Der aus der Aufhebung des § 4c Frauen-

NachtarbeitsG gezogene Schluss, dass der Kol-

lektivvertrag (KollV) über die Frauennachtarbeit 

in der holzverarbeitenden Industrie „unwirksam“ 

geworden sei, entbehrt einer rechtlichen Grundla-

ge: Zwar war § 4c Frauen-NachtarbeitsG unzwei-

felhaft der Anlass für den Abschluss dieses – trotz 

seiner Bezeichnung geschlechtsneutralen – KollV, 

doch hat dieser, wie andere KollVe auch, seine 

rechtliche Grundlage in den §§ 2 f ArbVG. Mangels 

eines der in § 17 ArbVG vorgesehenen Endigungs-

gründe ist davon auszugehen, dass der KollV über 

die Frauennachtarbeit in der holzverarbeitenden 

Industrie nach wie vor in Kraft ist.

2. Auch für den Austritt des Arbeitnehmers gilt 

der Grundsatz der unverzüglichen Geltendma-

chung. Doch gilt beim vorzeitigen Austritt des 

Arbeitnehmers auch, dass der Arbeitgeber für alle 

den Untergang des Austrittsrechts maßgebenden 

Umstände behauptungs- und beweispflichtig ist. 

Der rechtsunkundigen Arbeitnehmerin ist in ihrer 

Situation auch eine entsprechende Frist für die 

Überlegung und Auskunftseinholung zu gewähren. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den entspre-

chenden Zeitraum ein Feiertag und ein Wochenen-

de fallen.

Die Klägerin (Kl) war seit 1.3.1998 bei der Beklagten 

(Bekl) als Fabriksarbeiterin im Schichtdienst beschäf-

tigt. Bis 2006 arbeitete sie abwechselnd von 5:00 Uhr 

früh bis 13:00 Uhr oder von 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr. 

Ab April 2006 wurde die Kl ohne ihre Zustimmung 

auch zur Nachtschicht von 21:00 Uhr bis 5:00 Uhr ein-

geteilt. Mit Schreiben vom 10.10.2006 teilte die Kl der 

Bekl mit, dass sie aus familiären Gründen ihren Betreu-

ungspflichten gegenüber ihren beiden 6- und 8-jäh-

rigen Kindern bei Einteilung zur Nachtschicht nicht 

mehr nachkommen könne und ersuchte daher um die 

Zuweisung eines Tagesarbeitsplatzes. Tatsächlich war 

die Kl über mehrere Monate nicht in der Nachtschicht 

verwendet worden, erst für die 43. Kalenderwoche, 

nämlich in der Zeit vom 31.10. bis 3.11.2006, wurde 

sie erneut zur Nachtschicht eingeteilt. Mit Schreiben 

vom 8.11.2006 erklärte die Kl ihren Austritt aus dem 

Dienstverhältnis. Außer Streit steht, dass der Bekl die 

Versetzung der Kl auf einen Tagesarbeitsplatz aus 

betriebsinternen Gründen nicht möglich war.

wohl rechtswidrig, was allerdings im Verfahren nicht 

vorgebracht wurde.

Diese spannenden Fragen wurden aber – sowohl 

wegen der Art des gewählten Rechtsdurchsetzungs-

versuchs als auch mangels Vorbringens – nicht geklärt. 

Somit ist die abschließende Erledigung durch den OGH 

uneingeschränkt zu begrüßen, sorgt sie doch für struk-

turelle Klarheit und beachtet die Gewaltenteilung.
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Die Kl begehrt Abfertigung, anteilige Weihnachtsre-

muneration und Kündigungsentschädigung mit dem 

Vorbringen, gem Art III des KollV für die holzverarbei-

tende Industrie berechtigt ausgetreten zu sein. Dem-

nach habe sie aufgrund ihrer Kinderbetreuungspflicht 

grundsätzlich Anspruch auf Versetzung auf einen 

Tagesarbeitsplatz. Könne – wie hier – ein solcher aus 

betriebsinternen Gründen nicht zur Verfügung gestellt 

werden, sehe der KollV die Möglichkeit des berechtig-

ten vorzeitigen Austritts vor.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren zur Gänze 

statt. [...]. Das Berufungsgericht gab der Berufung der 

Bekl teilweise Folge und wies (diesbezüglich rechts-

kräftig) das Begehren auf Kündigungsentschädigung 

ab. Im Übrigen bestätigte es das Ersturteil. [...]

Die Revision ist zulässig; sie ist aber nicht berech-

tigt. Das – ohnehin nicht nahtlos geltende – Verbot 

der Frauennachtarbeit erfuhr mit dem Gesetz über die 

Änderung des BG über die Nachtarbeit der Frauen, 

BGBl I 5/1998, eine wesentliche Änderung: Mit dem 

am 1.1.1998 in Kraft getretenen § 4c Frauen-Nachtar-

beitsG wurde Folgendes bestimmt:

„Ausnahmen durch Kollektivvertrag:

Abs 1: Der Kollektivvertrag kann Ausnahmen vom Frau-

ennachtarbeitsverbot zulassen, wenn der Kollektivvertrag 

Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen unter Berücksichtigung 

des Gleichbehandlungsgrundsatzes gleichermaßen erfasst, 

einen Anspruch auf Versetzung bei nachweislicher Gesund-

heitsgefährdung auf einen geeigneten Tagesarbeitsplatz nach 

Maßgabe der betrieblichen Möglichkeiten vorsieht und geeig-

nete Ausgleichsmaßnahmen zur Milderung oder zum Aus-

gleich der Belastungen durch die Nachtarbeit festlegt, wobei 

auf unbedingt notwendige Betreuungspflichten gegenüber 

Kindern bis zu 12 Jahren Bedacht genommen werden soll.

Abs 2: die Betriebsvereinbarung kann unter den Voraus-

setzungen des Abs 1 Ausnahmen zulassen, wenn der Kollek-

tivvertrag die Betriebsvereinbarung dazu ermächtigt.“

Außerhalb des Rahmenvertrags für die holzver-

arbeitende Industrie schlossen die KollV-Partner [...] 

einen mit 1.10.1998 in Kraft tretenden und vorläufig bis 

30.6.1999 befristeten „Kollektivvertrag über die Frau-

ennachtarbeit in der holzverarbeitenden Industrie“ ab, 

der persönlich für alle ArbeitnehmerInnen galt, die in 

den Betrieben und selbständigen Betriebsabteilungen, 

die dem Fachverband der holzverarbeitenden Industrie 

angehörten, beschäftigt waren. Schon damals wurde 

im Art II des KollV neben der Befristung festgehalten, 

dass die Absicht bestehe, diesen KollV nach dem 

30.6.1999 in einen unbefristeten zu verlängern. [...]
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