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log zum AngG, welches ein Überwiegen der kaufmän-

nischen bzw höheren nicht kaufmännischen Tätigkeit 

als Notwendigkeit der Anwendung fordert (Schrammel 

in Marhold/Burgstaller/Preyer, Kommentar zum Ange-

stelltengesetz 30. Lfg [2008] § 1 Rz 84; Löschnigg in 

Löschnigg, Angestelltengesetz8 [2007] § 1 Rz 117 f), 

erscheint daher nicht sachgerecht. Eine Abhängigkeit 

des Gesinnungsschutzes allein vom Ausmaß der schüt-

zenswerten journalistischen Tätigkeit im Vergleich zum 

Gesamtaufgabenbereich ist daher abzulehnen. Ande-

rerseits erscheint es überschießend, dass eine gänzlich 

untergeordnete Tätigkeit geeignet sein soll, den gegen-

ständlichen Schutz auszulösen.

Der Gesetzestext selbst bezieht sich bei der Ein-

schränkung des Geltungsbereiches des JournG lediglich 

auf eine sogenannte Nebenbeschäftigung. Als Nebenbe-

schäftigung wird jede Erwerbstätigkeit des AN außerhalb 

des Arbeitsverhältnisses, welches diesen hauptsächlich 

in Anspruch nimmt, gewertet (Löschnigg in Löschnigg, 

Arbeitsrecht11 [2011] Rz 6/118 mwN). Das BDG definiert 

als Nebenbeschäftigung jede Tätigkeit, die nicht zur 

Erfüllung der Dienstpflichten zählt, egal ob diese selb-

ständig oder unselbständig, entgeltlich oder unentgelt-

lich erbracht wird (Fellner, Beamtendiens trechtsgesetz 

57. ErgLfg [2011] 146/2 zu § 56 BDG 1979). Im Unter-

schied zur Nebenbeschäftigung führt das BDG die soge-

nannte Nebentätigkeit an, bei welcher es sich allgemein 

gesprochen um Tätigkeiten für denselben Arbeitgeber 

(AG), jedoch in einem anderen Wirkungsbereich als dem 

den Beamten zugewiesenen, handelt (Fellner, Beamten-

dienstrechtsgesetz 57. ErgLfg, 108/8f zu § 37 Abs 1). 

Der hier geschilderte Sachverhalt ist daher begrifflich 

der Nebentätigkeit und nicht der Nebenbeschäftigung zu 

unterstellen, da insgesamt die unterschiedlichen Tätig-

keiten beim selben AG verrichtet werden.

Problematischer (insb aus europarechtlicher Sicht) 

erscheint die Normierung der Nichtanwendung des 

JournG auf Teilzeitbeschäftigte (Löschnigg, Arbeits-

recht11 Rz 4/091), wenn diese Tätigkeit die Erwerbstä-

tigkeit des AN nicht hauptsächlich in Anspruch nimmt 

(so OGH 1952/Arb 5515; Dittrich/Tades, Arbeitsrecht 

132. ErgLfg [2011] § 1 JournG E 10). Erbringt der 

AN bei mehreren Zeitungsunternehmen journalistische 

Tätigkeiten, wäre mE jedenfalls in jedem Arbeitsver-

hältnis der Schutz des JournG zuzuerkennen (in diese 

Richtung gehend OGH 1962/Arb 7621; Dittrich/Tades, 

Arbeitsrecht 132. ErgLfg [2011] E 11).

Gemischte Tätigkeiten im Ausmaß einer Vollzeit-

beschäftigung, die bei demselben Zeitungsunterneh-

men erbracht werden, sind aber jedenfalls vom Gel-

tungsbereich des JournG umfasst. Als Abgrenzung, 

welche gemischte Tätigkeit nun unter den Schutz des 

JournG fällt, muss auf den Telos des Gesinnungs-

schutzes, welcher durch das JournG gewährt werden 

soll, zurückgegriffen werden. Gesinnungsschutz kann 

wohl nur dem zukommen, der regelmäßig geplant 

journalistisch tätig wird. Eine zufällige, nicht regelmä-

ßige und selten ausgeübte journalistische Tätigkeit, 

welche vielleicht auch noch einen Grenzfall darstellt, 

wie dies beim Sachverhalt der E OGH 9.12.1998, 

9 ObA 229/98m, der Fall war, fiele daher nicht unter 

den Geltungsbereich des JournG.

Abseits dieser Überlegungen ist der Rechtsan-

sicht des OGH bei gegenständlicher Fallkonstellation 

sowie den Entscheidungen der Vorinstanzen voll und 

ganz zuzustimmen.

Grundsätzlich wäre der Gesetzgeber gefordert, 

aufgrund der zunehmenden Anzahl von freien Dienst-

nehmern bei Zeitungsunternehmen, diesen denselben 

Gesinnungsschutz zukommen zu lassen, wie dies 

bereits seit langer Zeit im Rahmen von Arbeitsverträ-

gen tätigen Journalisten zugestanden wird.
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1. Für die Arbeitnehmereigenschaft ist neben der 

persönlichen Abhängigkeit auch entscheidend, dass 

„Dienste für einen anderen“ iSd § 1151 ABGB gelei-

stet werden. Ist das nicht der Fall, ist der Vertrag 

auch dann nicht als Arbeitsvertrag zu qualifizieren, 

wenn der Dienstleistende persönlich abhängig ist.

2. „Dienste für einen anderen“ iS von § 1151 

ABGB grenzt den Arbeitsvertrag von Tätigkeiten 

ab, die aus religiösen, karitativen oder sozialen 

Motiven geleistet werden, und von Beschäftigun-

gen, die zur Erziehung oder Behandlung erfolgen.

3. Ob „Dienste für einen anderen“ geleistet wer-

den, bemisst sich danach, ob die Tätigkeit geprägt 

ist vom Interesse des Dienstleistenden an der 

Erbringung der Dienstleistung, oder vom Interesse

des Dienstleistungsempfängers, die Tätigkeiten zu 

seinem Nutzen entgegenzunehmen und zu verwer-

ten. Überwiegt das Interesse des Dienstleis tenden, 

entfällt die Arbeitnehmereigenschaft. Ein wichtiges 

Indiz für ein überwiegendes Interesse des Dienst-

leistenden ist das weite Auseinanderklaffen von 

Kosten und Erträgen beim Leistungsempfänger.

Der Beklagte (Bekl) ist ein eingetragener, nicht auf 

Gewinn gerichteter Verein, der ausschließlich gemein-

nützige und mildtätige Zwecke verfolgt. [...] Er betreibt 

[...] einen sozialökonomischen Betrieb, der in Form 
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