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trägt) nicht so eindeutig ist. Dennoch gibt es selbst 

beim Baustellenkoordinator starke Argumente, diesen 

als Aufseher zu qualifizieren (vgl insb Resch/Lukas, 

Haftung für Arbeitsunfälle am Bau [2001] 63 ff, bzw 

Langer, DRdA 2005, 245 f).

Umso weniger vermag nun die fehlende formale 

Weisungsbefugnis einer Sicherheitsvertrauensperson 

gegenüber anderen DN (die faktisch wohl dennoch 

vielfach bestehen wird, vgl noch einmal nur Glawisch-

nig, ZAS 1997, 40) deren Aufsehereigenschaft für sich 

betrachtet auszuschließen. Mit der mittlerweile über-

wiegenden Meinung im Schrifttum ist diese vielmehr 

zu bejahen, weil es sich um eine Funktion handelt, 

die im Kontext des ASchG und der Fürsorgepflicht 

eindeutig dem DG und seiner Verantwortung bzw 

Ingerenz zuzurechnen ist.

Das ändert freilich nichts daran, dass auf die 

konkrete Unfallsituation abzustellen ist. Wenn in dieser 

die Sicherheitsvertrauensperson nicht als solche tätig 

geworden ist, sondern als „einfacher DN“ agiert hat, 

kommt auch eine Zurechnung zur „DG-Sphäre“ nicht 

in Betracht. Und nach dem in der E referierten Sach-

verhalt gibt es tatsächlich keinen Hinweis, dass die 

Bekl hier in irgendeiner Form als „verlängerter Arm“ 

des DG in Erscheinung getreten ist, noch dazu, da es 

sich bei ihr nur um die „Vertreterin der Vertreterin der 

Sicherheitsvertrauensperson“ gehandelt hat. Anders 

wäre die Sachlage gewiss zu beurteilen gewesen, 

wenn die Bekl die Kl unter Hinweis auf den Arbeits-

schutz zu einer anderen Vorgangsweise veranlasst 

hätte, die dann zum Unfall geführt hätte. Das – wahr-

scheinlich auch nur gut gemeinte – Wegschieben einer 

Leiter reicht hiefür nicht aus.

3. Fazit

Der konkreten E ist daher in Ergebnis und Begrün-

dung beizupflichten. Die Vorsicht des OGH im Hinblick 

auf die grundsätzliche Bejahung der Aufsehereigen-

schaft von Sicherheitsvertrauenspersonen ist zwar 

verständlich. Dennoch können die Hinweise wohl so 

gedeutet werden, dass nun auch das Höchstgericht 

der Ansicht zuneigt, dass Sicherheitsvertrauensperso-

nen grundsätzlich als Aufseher iSd § 333 Abs 4 ASVG 

zu qualifizieren sind. Eine andere Auffassung wäre mit 

dem Konzept des ASchG und dessen privatrechtlicher 

Umsetzung im Wege der Fürsorgepflicht kaum mehr 

vereinbar.
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Eine generelle Annahme einer „konzernweiten 

sozialen Gestaltungspflicht“ des Arbeitgebers iSd 

Verpflichtung, die Möglichkeit der Weiterbeschäf-

tigung eines Arbeitnehmers, dessen Arbeitsplatz 

wegfällt, konzernweit zu prüfen bzw für die Wei-

terbeschäftigung des betroffenen Arbeitnehmers 

in einem anderen Konzernbetrieb „zu sorgen“, 

kommt nicht in Betracht.

Der am 6.2.1956 geborene Kläger (Kl) war seit 

1978 ununterbrochen bei der Beklagten (Bekl) (bzw 

deren Rechtsvorgängerin) beschäftigt, zuletzt als Prüf-

techniker im Bereich der Leiterplattenproduktion. Am 

25.4.2006 kündigte die Bekl das Dienstverhältnis des 

Kl zum 30.9.2006 auf. Im Rekursverfahren ist nicht 

mehr strittig, dass die Kündigung wesentliche Inte-

ressen des Kl beeinträchtigt und dass seiner Weiter-

beschäftigung im Betrieb betriebliche Erfordernisse 

entgegenstehen.

Der Kl begehrte die Unwirksamerklärung der Kün-

digung gem § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG. Aus dem Aspekt 

der Fürsorgepflicht des Dienstgebers ergebe sich die 

Verpflichtung der Bekl, ihn nicht nur im Betrieb, son-

dern „auch im Konzern und sogar konzernübergrei-

fend zu beschäftigen“.

Die Bekl bestritt eine solche Verpflichtung und 

führte überdies aus, dass infolge Einstellung der Leiter-

plattenproduktion keine Möglichkeit für eine Beschäfti-

gung des Kl mehr bestehe und auch eine Umschulung 

des Kl oder dessen Verwendung in anderen Bereichen 

nicht möglich sei.
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Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, 

bejahte die betriebliche Notwendigkeit der Kündigung 

des Kl und führte aus, dass die Bekl nicht gegen ihre 

soziale Gestaltungspflicht verstoßen habe.

Das Berufungsgericht hob das Urteil des Erst-

gerichts auf. Es verwies auf die E des OGH vom 

10.12.1993, 9 ObA 310/93, aus der die Notwendig-

keit einer konzernweiten Betrachtung der Möglich-

keit zur Weiterbeschäftigung eines zur Kündigung 

anstehenden Arbeitnehmers hervorgehe, wies aber 

darauf hin, dass diese Entscheidung vereinzelt geblie-

ben sei. Zusätzlich verwies das Berufungsgericht auf 

Literaturmeinungen über eine in gewissem Umfang 

bestehende konzernweite soziale Gestaltungspflicht 

des Arbeitgebers, ohne aber inhaltlich zu diesen Lehr-

meinungen Stellung zu nehmen. Zur Vermeidung einer 

„Überraschungsentscheidung“ sei es daher notwen-

dig, die Sache an das Erstgericht zurückzuverweisen, 

das mit den Parteien die Möglichkeit einer Weiterbe-

schäftigung des Kl im Konzern zu erörtern und bei 

entsprechendem Vorbringen die Parteien zu weiterem 

Sach- und Beweisvorbringen anzuleiten haben werde. 

Der Rekurs an den OGH sei zulässig, da gesicherte 

Rspr zur Frage fehle, ob und unter welchen Voraus-

setzungen sich der Arbeitnehmer im Zusammenhang 

mit einer Kündigungsanfechtung nach § 105 Abs 3 Z 2 

ArbVG auf die Prüfung von Weiterbeschäftigungsmög-

lichkeiten im Konzern berufen könne.

Gegen diese E richtet sich der Rekurs der Bekl mit 

dem Antrag, das Ersturteil wiederherzustellen.

Der Rekurs ist zulässig und auch berechtigt.

Richtig ist, dass der OGH in der vereinzelt geblie-

benen E 9 ObA 310/93 im Rahmen einer Kurzbe-

gründung nach § 48 ASGG davon ausging, dass der 
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