
Verweisung von Handwerkern auf Verkaufstätigkeiten ● M. Weißensteiner

560 DRdA ● 6/2011 ● Dezember

Demnach besteht eine vom Gesetz geschützte jour-

nalistische Tätigkeit darin, der Allgemeinheit Einblick 

in das aktuelle Geschehen zu geben, wobei kein rein 

informativer, sondern wertungsbetonter Standpunkt 

eingenommen wird. Durch diese vorwiegend schöpfe-

rische Tätigkeit soll der Journalist maßgebend auf die 

öffentliche Meinungsbildung mitwirken.

Diese Grundsatzentscheidung beschäftigt sich 

somit auch mit der Tätigkeit des Journalisten iS von 

JournG im Allgemeinen. Inwieweit aber ein geschütz-

tes Dienstverhältnis auch dann vorliegt, wenn eine 

journalistische Tätigkeit nur einen Teil der Arbeits-

pflicht des Arbeitnehmers (AN) ausmacht, wurde in 

dieser Grundsatzbetrachtung nicht behandelt.

Insofern ist fraglich, ob man das Vorliegen einer 

erheblichen Rechtsfrage iS von § 502 Abs 1 ZPO auch 

bejahen hätte können. Unterliegt zwar die Lösung des 

Einzelfalles in nicht unerheblichen Maße dem festgestell-

ten Sachverhalt, kann die grundsätzliche Problemstel-

lung, in welchem Ausmaß eine Arbeitspflicht zur journa-

listischer Tätigkeit vorliegen muss, um in den Schutz des 

JournG zu fallen, durchaus als erhebliche Rechtsfrage 

gesehen werden, da die grundsätzliche Lösung dieser 

Rechtsfrage jedenfalls die Leitfunktion des OGH berührt 

und für die Klärung zukünftiger Streitfälle tauglich gewe-

sen wäre (Zechner in Fasching, Kommentar zu den 

Zivilprozeßgesetzen IV2 [2005] § 502 Rz 35 und 43). Da 

diese Kernfrage durch eine höchstgerichtliche Rspr bis 

dato noch nicht aufgearbeitet wurde, wäre bei einigem 

Wohlwollen des Höchstgerichtes ein Grund für die Zulas-

sung der Revision als gegeben anzusehen gewesen.

Diffiziler stellt sich jedoch die Frage nach der 

notwendigen Präjudizialität für diese E (Zechner, aaO 

Rz 60 unter Berufung auf Kodek und Kuderna). Oben 

formulierte Rechtsfrage hat sich nach vorliegendem 

Beschluss vom Berufungsgericht nicht gestellt. Ist nun 

der OGH an die Ausführung des Berufungsgerichtes 

hinsichtlich der Rechtsfragen zwar nicht gebunden 

(Kodek, ZPO3 [2006] § 508a Rz 1), muss die Lösung 

der Rechtsfrage jedoch grundlegend für die E sein.

Den zusammengefassten Feststellungen des Erst-

gerichtes zufolge stünden die vom Kl verfassten Texte 

weder mit einer Information der Öffentlichkeit noch 

mit einem aktuellen Geschehen in Zusammenhang. 

Die Bildbearbeitung habe sich lediglich auf technische 

Beratung und optische Gesichtspunkte bezogen. Der 

ausführlicheren Wiedergabe des festgestellten Sach-

verhaltes im OLG Graz zufolge, verfasste der Kl zwar 

PR-Artikel, diese wurden jedoch nach Wünschen und 

Vorgaben der jeweiligen Kunden gestaltet, nahm keine 

Recherche vor und besuchte auch keine Pressekon-

ferenzen. Es ist daher davon auszugehen, dass der Kl 

keinerlei journalistische Tätigkeit iS obiger Definition 

auszuführen hatte und auch nicht ausführte. Bleibt 

noch zu prüfen, ob die vom Kl vorgenommene Bildbe-

arbeitung den Kriterien einer journalistischen Tätigkeit 

iSd gegenständlichen Norm entspricht.

ME ist der Tatbestand „Zeichnen von Bildern“ 

insofern weit zu fassen, dass auch die gängigen tech-

nischen Hilfsmittel berücksichtigt werden können. ISd 

anerkannten Definition einer journalistischen Tätigkeit 

muss jedoch die Bearbeitung des Bildes kreativ sein 

und wertungsbetont allgemeines Geschehen beur-

teilen, um unter den Geltungsbereich des JournG zu 

fallen. Werden daher Bilder (bzw Fotos) beispielsweise 

im Rahmen einer zusammenhängenden Erzählung 

zusammengereiht, und die sichtbaren Personen mit 

Texten in Form von Sprechblasen versehen, die das 

politische Geschehen kommentieren und erläutern, 

kann davon ausgegangen werden, dass eine journalis-

tische Tätigkeit vorliegt. Die beispielhafte Anführung 

der Tätigkeit eines Karikaturisten in der E des OLG 

Graz ist deshalb so als zu eng anzusehen. Da der Kl 

jedoch lediglich technische Umarbeitung an Bildern 

vorgenommen hat, ist auch in diesem Bereich keine 

journalistische Tätigkeit von ihm ausgeführt worden.

In diesem Sinne ist die aufgeworfene Rechtsfra-

ge der Mischtätigkeit nicht entscheidungsrelevant. Die 

Zurückweisung der Revision durch den OGH trotz Zulas-

sung durch das OLG Graz ist daher zu Recht erfolgt.

2. Auswirkungen einer gemischten Tätigkeit

Aufgrund der fehlenden Relevierung der Rechtsfrage 

des Vorliegens eines Zeitungsunternehmens, einer not-

wendigen Voraussetzung für die Anwendung des JournG 

auf das Dienstverhältnis ist offensichtlich, dass die Tatsa-

che des Vorliegens eines Zeitungsunternehmens bereits 

unterinstanzlich außer Streit gestellt bzw rechtskräftig, 

weil nicht bekämpft, entschieden wurde. Es ist daher 

davon ausgegangen worden, dass die Bekl die Anforde-

rungen des JournG an ein Zeitungsunternehmen erfüllt. 

Das notwendige Kriterium eines Zeitungsunternehmens 

erschließt sich der ständigen Judikatur folgend aus einer 

Negativdefinition, nämlich des Nichtvorliegens reiner 

Fach- und Werbeschriften (OGH 1998/DRdA 1999/45 ff 

[Machacek] = ASoK 2000, 360). Danach reicht es jedoch 

bereits aus, dass ein ausreichender Aktualitätsbezug bei 

Behandlung und Kommentierung von Freizeit- und Hob-

bythemen im Rahmen eines periodischen Erscheinens 

für einen größeren Leserkreis gegeben ist. Im vorliegen-

den Fall handelte es sich um eine Gratis-Zeitung, die 

aus durchschnittlich 25 % verkauften Inseraten bestand, 

wobei diese Inserate jedenfalls den Umfang der Zeitung 

bestimmten (Feststellungen des OLG Graz).

Gerade bei kleineren Zeitungsunternehmen ist der 

Sachverhalt vorstellbar, dass eine Trennung von jour-

nalistischen Aufgabenstellungen von kaufmännischen 

Aufgabenstellungen nicht durchgehend gegeben ist. 

Die Frage nach der Abgrenzung den journalistischen 

„Gesinnungsschutz“ bei solchen gemischten Tätigkei-

ten betreffend, stellt daher eine zentrale Rechtsfrage 

des Geltungsbereiches des JournG dar.

Machacek betont in seiner Glosse zu OGH 9.12.1998, 

9 ObA 229/98m (DRdA 1999/45) zu Recht die Bedeu-

tung der Grundrechte der Pressefreiheit und öffentlichen 

Meinungsfreiheit, als deren Ausgestaltung das JournG 

gesehen werden muss (siehe zu § 2 MedienG: Berka in 

Kneihs/Lienbacher [Hrsg], Rill-Schäffer-Kommentar Bun-

desverfassungsrecht7 [2011], Vorbem StGG Rz 86). Der 

Zweck des Sondergesetzes liegt also in einem möglichst 

wirkungsvollen Gesinnungsschutz, um dem öffentlichen 

Leben einen geistig selbständigen und sittlich wider-

standsfähigen Journalistenstand zu erhalten. Würde 

nun eine gemischte Arbeitsverpflichtung automatisch 

zum Verlust dieses Gesinnungsschutzes führen, stünden 

einer Umgehung dieses Schutzes Tür und Tor offen. 

Eine Abgrenzung der Anwendbarkeit des Gesetzes ana-
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