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einer geschützten Werkstätte Berufskleidung für Kran-

kenhäuser, Altersheime und Wirtschaftsbetriebe pro-

duziert.

Die Klägerin (Kl) war vom 2.11.2006 bis 7.5.2007 

in diesem Betrieb als Näherin mit einem Beschäfti-

gungsausmaß von 38 Wochenstunden beschäftigt. 

Das Beschäftigungsverhältnis endete durch einver-

nehmliche Auflösung. Der monatliche Bruttolohn 

betrug zunächst 411 € und ab 1.1.2007 421 €.

Die Kl begehrt vom Bekl 7.515,28 € brutto sA. Auf 

das Dienstverhältnis sei der Kollektivvertrag (KollV) für 

Arbeitnehmerinnen, die bei Mitgliedern der Berufsver-

einigung von Arbeitgebern für Gesundheits- und Sozi-

alberufe (BAGS) beschäftigt sind, anzuwenden. [...] 

Die Kl sei begünstigte Behinderte nach dem BEinstG. 

Die Herausnahme von Beschäftigungsverhältnissen 

nach sozialhilfe- bzw behindertenrechtlichen Bestim-

mungen der Länder aus dem Geltungsbereich des 

KollV widerspreche dem Diskriminierungsverbot des 

BEinstG. [...] Die Kl erhebe Anspruch auf eine Ent-

schädigung für persönliche Beeinträchtigung in Höhe 

von 360 €. Zudem habe der Bekl auch das Gleichbe-

handlungsgebot verletzt, da mehrere Arbeitskollegin-

nen, die vergleichbare Tätigkeiten verrichteten, nach 

dem BAGS-KollV entlohnt werden. Die Kl übe eine 

Tätigkeit aus, die alle Kriterien eines Arbeitsverhältnis-

ses erfülle. Der ausgezahlte Lohn sei für die geleistete 

Arbeit unangemessen und auch nicht vereinbart wor-

den. Er widerspreche den guten Sitten. [...]

Das Erstgericht gab der Klage im Umfang von [...] 

statt. [...]

Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil 

erhobenen Berufung der Kl nicht Folge, wohl aber der 

Berufung des Bekl. [...]

Das Arbeitsverhältnis habe die Leistung abhän-

giger, fremdbestimmter Arbeit zum Inhalt, deren ent-

scheidendes Merkmal sei, dass sie in persönlicher 

Abhängigkeit geleistet werde. Als weiteres Merkmal 

komme aber hinzu, dass die Dienste „für einen ande-

ren“ geleistet werden müssen (§ 1151 Abs 1 ABGB). 

Darin komme zum Ausdruck, dass Gegenstand des 

Arbeitsvertrags nur Tätigkeiten sein könnten, an deren 

Durchführung der Vertragspartner ein eigenes Inte-

resse habe, das über das Interesse am Wohlergehen 

des Tätigen hinausreiche. Es gehe um die Abgrenzung 

des Arbeitsvertrags von den Tätigkeiten aus religi-

ösen, karitativen und sozialen Motiven des Leistenden 

und von der Beschäftigung von Personen, die vor-

wiegend zur Erziehung oder Behandlung beschäftigt 

werden, also von Tätigkeiten, an denen der Leistende 

in der Regel ein größeres (objektives) Interesse hat 

als der Leistungsempfänger. [...] Für die Qualifikation 

sei entscheidend, ob das Interesse der Tätigen an 

der Möglichkeit zu arbeiten oder das Interesse der 

Empfängerin an den Arbeitsleistungen die Beziehung 

präge. Ein Arbeitsvertrag scheide aus, wenn der nicht 

ökonomische (austauschfremde) Zweck dominiere, 

wenn also die Tätigkeit primär im Eigeninteresse der 

tätigen Person erfolge. Dies sei insb der Fall, wenn 

der andere Teil beträchtliche Aufwendungen für die 

Betreuung bei der Tätigkeit habe, aber auch wenn 

die Dienste leistende Person unter der Verantwortung 

einer Einrichtung stehe. Ein geringes Taschengeld 

führt noch nicht zur Qualifikation als Arbeitsvertrag. 

Dominiere der austauschfremde Zweck nicht klar, so 

liege ein Austauschvertrag vor, für dessen Qualifikation 

dann die allgemeinen Kriterien gelten.

Grundlage des Dienstverhältnisses sei ein 

Bescheid der OÖ Landesregierung, mit dem Hilfe durch 

geschützte Arbeit nach dem bis 31.8.2008 in Geltung 

gestandenen OÖ BhG gewährt werde. [...] Die Tätig-

keit der Kl habe daher in einem Umfeld stattgefunden, 

das von den am Arbeitsmarkt üblichen Bedingungen 

erheblich abweiche. Der Bekl verfolge als humanitäre 

Organisation mit der Beschäftigung von Dienstneh-

mern keine ökonomischen Interessen, sondern das 

Wohlergehen der Arbeitnehmer. Dies komme dadurch 

zum Ausdruck, dass durch die Produktionstätigkeit 

nicht einmal die Hälfte des Finanzierungsaufwands 

erwirtschaftet werde. Produktivität und Arbeitsdiszi-

plin seien im Vergleich zu üblichen Arbeitsbedingun-

gen weitgehend herabgestuft; während der Arbeitszeit 

werde auch psychosoziale Betreuung angeboten. Bei 

Nichterreichung von Zielen drohten keine Konsequen-

zen. Es dominiere also klar der nicht-ökonomisch 

(austauschfremde) Zweck, weil die Tätigkeit primär im 

Eigeninteresse der tätigen Personen aus psychosozi-

alen Gründen erfolge. Ziel des Beschäftigungsverhält-

nisses sei nicht der zu leistende Dienst, an dem der 

Bekl mangels Wirtschaftlichkeit kein Interesse haben 

könne, sondern das Wohlergehen der Dienstnehmer 

durch Ermöglichung einer Beschäftigung mit ihren 

positiven psychosozialen Effekten und sozialversiche-

rungsrechtlicher Absicherung. [...] Diese Art der Leis-

tung könne nicht als Dienstvertrag iSd § 1151 ABGB 

qualifiziert werden.

Allerdings haben die Streitteile in Anlehnung an 

den BAGS-KollV einen Dienstvertrag abgeschlossen, 

der Bestimmungen über die Arbeitszeit, über die 

Probezeit, über den Urlaub und andere Regelungen 

enthalte, die in Dienstverträgen üblich seien. Darin sei 

auch die Vereinbarung enthalten, dass Grundlage des 

Dienstverhältnisses der Zuweisungsbescheid der OÖ 

Landesregierung auf Basis des OÖ BhG ist. [...]

Auf Verträge über Dienste, die keine Dienstver-

träge sind, könne Arbeitsrecht aufgrund des Partei-

willens anwendbar gemacht werden. In diesem Fall 

beruhe die Anwendbarkeit des Arbeitsrechts nicht auf 

Gesetz, sondern auf Vertrag. [...] Aus der Bezeich-

nung des Vertrags als Dienstvertrag in Anlehnung an 

den BAGS-KollV und der Gestaltung der Rechte und 

Pflichten nach arbeitsrechtlichen Prinzipien lasse sich 

der Schluss ziehen, dass die Streitteile, soweit keine 

besondere Vereinbarung getroffen worden sei, konklu-

dent die Anwendbarkeit arbeitsrechtlicher Bestimmun-

gen vereinbart haben. Die Kl habe den Dienstvertrag, 

mit dem sie hinsichtlich des Entgelts nicht einverstan-

den war, nicht unterschrieben. Der Dissens beziehe 

sich lediglich auf die Entgelthöhe, nicht aber auf die 

übrigen Vertragsbestimmungen, die eingehalten wor-

den seien. Die von der Kl angestrebte Entlohnung 

nach dem BAGS-KollV scheide schon deswegen aus, 

weil die Einstufungs- und Entgeltbestimmungen dieses 

KollV vertraglich ausdrücklich ausgeschlossen worden 

seien. Da kein Arbeitsvertrag vorliege, gelte der KollV 

auch nicht aufgrund des Gesetzes (§ 1 Abs 1 iVm § 11 

Abs 1 ArbVG). Die von der Kl aufgeworfene Frage, 

ob die Herausnahme von Beschäftigungsverhältnis-
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