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1. Der Tendenzschutz des § 132 Abs 4 Satz 1 

ArbVG ist – anders als nach § 132 Abs 1 und 4 

Satz 2 ArbVG – nur ein relativer; dh er wird nur 

gewährt, soweit die Eigenart des Betriebs oder 

des Unternehmens einer Anwendung der Bestim-

mungen des II. Teils des ArbVG entgegensteht. 

Eigenart bedeutet im Rahmen des § 132 Abs 4 

ArbVG, dass andere Unternehmen und Betrie-

be ohne konfessionelle Zwecksetzung regelmäßig 

„anders geartet“ sind. Die Eigenart eines kon-

fessionellen Betriebs oder Unternehmens steht 

der Anwendung von Bestimmungen des ArbVG 

dann entgegen, wenn die Mitwirkungsrechte der 

Belegschaft mit den besonderen konfessionellen 

Zwecken unvereinbar sind oder wenn die Mitwir-

kung der Arbeitnehmer für die Kirchen oder Reli-

gionsgesellschaften zu unerträglichen oder grob 

unzweckmäßigen Ergebnissen führt.

2. Eine Mitwirkung der Belegschaft hat bereits 

dann zu unterbleiben, wenn ein Tendenzträger 

von einer personellen Maßnahme des Arbeitge-

bers schlechthin betroffen wird, und nicht erst 

dann, wenn die Maßnahme aus tendenzbedingten 

Gründen erfolgt. Zwischen tendenzbedingten und 

tendenzneutralen Gründen bestehen nämlich häu-

fig Zusammenhänge, so dass es der betreffenden 

Kirche oder Religionsgesellschaft auch in solchen 

Fällen unbenommen bleiben muss, die Eignung des 

betreffenden Tendenzträgers allein zu beurteilen.

Der Kläger (Kl) stand als Arabischlehrer ab 2.9.2002 

in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis zur Beklag-

ten (Bekl) (in Trägerschaft der Islamischen Religions-

gemeinde Wien befindliche Islamische Religionspä-

dagogische Akademie [IRPA]). Bezüglich der zunächst 

strittigen Frage, ob eine Kündigungsanfechtung des 

Kl nach § 105 ArbVG schon deshalb ausscheide, 

weil gar keine Kündigung, sondern lediglich ein durch 

Zeitablauf beendetes befristetes Arbeitsverhältnis vor-

gelegen sei, folgte das Berufungsgericht im Ergebnis 

dem Standpunkt des Kl, der sich auf ein unbefriste-

tes Arbeitsverhältnis stützte. Das Berufungsgericht 

verneinte zutreffend das Vorliegen einer erheblichen 

Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO. Die Beurteilung 

der Frage, ob zwischen den Parteien eine befristete 

oder unbefristete Verlängerung des zunächst befris-

tet abgeschlossenen Arbeitsverhältnisses vereinbart 

wurde, hängt von der Auslegung der Vereinbarung im 

Einzelfall ab; dieser kommt keine erhebliche Bedeutung 

zu (RIS-Justiz RS0042936 ua). Nimmt man eine bloß 

befristete Verlängerung des befristeten Arbeitsverhält-

nisses an, dann wäre eine solche nur dann zulässig 

gewesen, wenn sie durch besondere wirtschaftliche 

oder soziale Gründe gerechtfertigt gewesen wäre (RIS-

Justiz RS0028327 ua). Für deren Vorliegen trägt der 

Arbeitgeber die Behauptungs- und Beweislast (9 ObA 

7/98i ua). Maßgeblich sind auch in diesem Fall die 

jeweiligen Umstände des Einzelfalls (9 ObA 136/07a 

ua). Die Bekl versuchte, die bloß befris tete Verlänge-

rung des Kl mit ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit von 

der Gewährung von Subventionen nach dem Privat-

schulG, BGBl 1962/244, zu rechtfertigen. Die rechtli-

che Beurteilung des Berufungsgerichts, dass sich die 

Bekl damit auf keinen ausreichenden wirtschaftlichen 

Rechtfertigungsgrund im vorstehenden Sinn gestützt 

habe, weil gesetzlich anerkannte Kirchen und Religi-

onsgesellschaften einen Rechtsanspruch auf Subven-

tionierung zum Personalaufwand für ihre konfessio-

nellen Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht haben, ist 

vertretbar (siehe § 17 Abs 1, § 19 Abs 3 PrivatschulG; 

vgl Kalb in DRdA 2006/2, 32 ua).

Der Abschluss von Kettenverträgen ist wie ein 

Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit zu behan-

deln, wenn er nicht durch besondere wirtschaftli-

che oder soziale Gründe gerechtfertigt ist (RIS-Justiz 

RS0021824 ua). Im vorliegenden Fall ist daher von 

der Arbeitgeberkündigung eines unbefristeten Arbeits-

verhältnisses – und nicht bloß von einem dem Kündi-

gungsschutz nach § 105 ArbVG nicht unterliegenden 

Zeitablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses (vgl 

Wolligger in ZellKomm § 105 ArbVG Rz 7 ua) – aus-

zugehen. Die Kündigungsanfechtung des Kl scheitert 

somit nicht schon am Fehlen einer anfechtbaren Kün-

digung (vgl zur „Bedeutungslosigkeit“ der Kündigung 

zum vereinbarten Endtermin 9 ObA 330/98i ua). Dies 

leitet über zur zweiten – vom Berufungsgericht als 

erheblich angesehenen – Frage, ob dem Kl die Kündi-

gungsanfechtung nach § 105 ArbVG allenfalls wegen 

des „Tendenzschutzes“ nach § 132 Abs 4 Satz 1 

ArbVG verwehrt ist.

Auszugehen ist von Art 15 StGG. Danach ordnet 

und verwaltet jede gesetzlich anerkannte Kirche und 

Religionsgesellschaft ihre inneren Angelegenheiten 

selbständig; sie ist aber, wie jede Gesellschaft, den all-

gemeinen Staatsgesetzen unterworfen. Die Schaffung 

eines grundrechtlich geschützten Freiraums stellt kei-

nen Freibrief dar, der die gesetzlich anerkannten Kir-

chen und Religionsgesellschaften bei Besorgung ihrer 

inneren Angelegenheiten von den Verbindlichkeiten 

der gesamten staatlichen Rechtsordnung zur Gänze 

entbindet. Vielmehr greifen die allgemeinen Staatsge-

setze auch in diesen Bereich regelnd ein. Auch Art 15 

StGG steht somit unter der „Schranke der allgemeinen 

Staatsgesetze“. Diese Schranke ist nach herrschender 

Auffassung als Gesetzesvorbehalt zu sehen (8 ObA 

117/04w mwN, DRdA 2006/2 [Kalb]). Zu den „inneren 

Angelegenheiten“ zählen vor allem jene, die den inne-

ren Kern der kirchlichen Betätigung betreffen und in 

denen die Kirchen und Religionsgesellschaften ohne 

Autonomie in der Verkündigung der von ihnen gelehr-

ten Heilswahrheiten und der praktischen Ausübung 

ihrer Glaubenssätze eingeschränkt wären (vgl 4 Ob 

41/74; 7 Ob 109/08t ua). Der Bereich der inneren 

Angelegenheiten kann naturgemäß nicht erschöpfend 

aufgezählt werden (14 ObA 29/87). Er kann letztlich 

nur unter Bedachtnahme auf das Wesen der Kirchen 

und Religionsgesellschaften nach deren Selbstver-
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