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sen aufgrund sozialhilfe- bzw behindertenrechtlicher 

Bestimmungen der Länder (§ 2 BAGS-KollV) eine 

Entgeltdiskriminierung nach § 7 Abs 1 Z 2 BEinstG 

darstellt, stelle sich hier daher nicht.

Da mangels Konsens keine Entgeltvereinbarung 

zustande gekommen sei, sei auf den vertraglich anzu-

wendenden § 1152 ABGB zurückzugreifen, wonach 

ein angemessenes Entgelt als bedungen gelte. Ange-

messen iS dieser Bestimmung sei jenes Entgelt, das 

sich unter Berücksichtigung aller Umstände und unter 

Bedachtnahme auf das ergebe, was unter ähnlichen 

Umständen geleistet werde oder worden sei. Im Ver-

trag zwischen dem Land und dem Bekl (Leistungsver-

trag Hilfe durch geschützte Arbeit) sei ein Entlohnungs-

schema festgelegt, das sich an jenem der geschützten 

Werkstätten orientiere. Die Entlohnung entspreche 

also dem, was auch in geschützten Werkstätten ande-

rer Rechtsträger unter ähnlichen Umständen geleistet 

werde. Insofern sei die Entlohnung auch ortsüblich, 

weil sie in dem relevanten einheitlichen Arbeitsmarkt 

(der geschützten Werkstätten) üblich sei. [...].

Ein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgebot 

liege nicht vor. Der arbeitsrechtliche Gleichbehand-

lungsgrundsatz [...] hindere den Arbeitgeber [...] nicht 

daran, in zeitlicher Hinsicht zu differenzieren und 

Vergünstigungen ab einem bestimmten Zeitpunkt in 

Betracht kommenden Arbeitnehmer nicht mehr zu 

gewähren. Stichtagsregelungen seien im Zusammen-

hang mit zeitlicher Differenzierung grundsätzlich zuläs-

sig und könnten sachlich durchaus gerechtfertigt sein. 

Hier gebe es hinreichende Argumente für eine sachli-

che Rechtfertigung der entgeltmäßigen Differenzierung 

zwischen den vor und nach dem 31.12.2005 eingetre-

tenen Mitarbeiterinnen. Ursprünglich sei das Projekt 

vom Bundessozialamt mit dem Ziel finanziert worden, 

Personen auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. 

Wegen des geringen Vermittlungserfolgs und aus wirt-

schaftlichen Überlegungen habe der Bund die Finan-

zierung des Projekts eingestellt. Durch die Umstellung 

des Projekts auf das System der geschützten Werk-

stätten mit Finanzierung des Landes habe sich eine 

Änderung der Unternehmensphilosophie und der wirt-

schaftlichen Basis ergeben. Zielgruppe seien nunmehr 

nicht Transitarbeitskräfte, sondern Personen, die am 

allgemeinen Arbeitsmarkt unvermittelbar seien und 

denen im Rahmen der Behindertenhilfe des Landes 

Dauerarbeitsplätze nach den Bedürfnissen des Ein-

zelnen (§ 11 Abs 1 OÖ BhG) geboten werden. Alle ab 

1.1.2006 beschäftigten Personen werden nach den 

neuen Kriterien behandelt. [...] Auch eine Verletzung 

des BEinstG liege nicht vor, weil Grund für die unter-

schiedliche Entlohnung nicht eine körperliche oder 

geistige Behinderung sei. [...]

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 

Kl.

Die Bekl beantragt, die Revision als unzulässig 

zurückzuweisen, hilfsweise, ihr nicht Folge zu geben. 

[...]

Die Revision ist [...] nicht berechtigt. [...]

Das Berufungsgericht hat die Rechtslage umfas-

send und richtig beurteilt. Seiner Rechtsauffassung ist 

beizupflichten. [...]

Die Revisionswerberin hält an ihrer Auffassung 

fest, dass – weil das Beschäftigungsverhältnis alle 

Kriterien eines echten Arbeitsvertrags aufweise – von 

einem Arbeitsvertrag iSd § 1151 ABGB auszugehen 

sei. Die vom Berufungsgericht unter Berufung auf 

Rebhahn (in ZellKomm, § 1151 ABGB Rz 78) vertre-

tene Auffassung, wonach von einem Arbeitsverhältnis 

nur dann die Rede sein könne, wenn die Dienste „für 

einen anderen“ geleistet werden, akzeptiert sie nur 

als Abgrenzungskriterium in Fällen, in denen sich 

der Arbeitgeber selbst anstelle. Hingegen seien die 

Ausführungen Rebhahns nicht als Kriterium für das 

(Nicht-)Vorliegen eines Arbeitsvertrags zu verstehen.

Dieser Einwand wird den überzeugenden Aus-

führungen Rebhahns, denen sich auch der OGH 

anschließt, nicht gerecht. Rebhahn weist ausdrücklich 

darauf hin, dass dieses Kriterium für die Abgrenzung 

des Arbeitsvertrags von den Tätigkeiten aus religiö-

sen, karitativen und sozialen Motiven des Leistenden 

und von der Beschäftigung von Personen, die vorwie-

gend zu ihrer Erziehung oder Behandlung beschäftigt 

werden, maßgebend sei. Es wurde daher vom Beru-

fungsgericht zu Recht auch hier als entscheidend 

erachtet. [...]

Im Übrigen bestreitet die Revisionswerberin, dass 

es dem Bekl am Eigeninteresse an der Beschäftigung 

mangle. Schließlich erwirtschafte er ca 350.000 € im 

Jahr. Damit lässt die Revisionswerberin aber außer 

Acht, dass diesem im Jahr 2007 erwirtschafteten 

Betrag Kosten von 1.000.000 € gegenüberstanden. 

Von einem wirtschaftlichen Eigeninteresse, das über 

das Interesse des Bekl am Wohlergehen der Beschäf-

tigten hinausgeht, kann daher nicht die Rede sein. 

Vielmehr trifft es zu, dass die Beziehung der Streittei-

le – wie das Berufungsgericht richtig ausgeführt hat – 

in erster Linie durch das Interesse der Beschäftigten 

an der Möglichkeit zu arbeiten geprägt wird.

Aus eben diesem Grund versagt der Einwand der 

Bekl, dass nach der Rechtsauffassung des Berufungs-

gerichts die Beschäftigung eines Langzeitarbeitslosen 

auch in einem „normalen“ Betrieb kein Arbeitsverhält-

nis wäre. Auf einen nach üblichen Kriterien organisier-

ten und wirtschaftenden Betrieb treffen – auch wenn 

er einen bisher Langzeitarbeitslosen beschäftigt – bei 

der gebotenen objektiven Betrachtung die hier ange-

stellten Überlegungen nicht zu. [...]

Weiters wendet die Revisionswerberin ein, auch 

unter der Annahme einer nur vereinbarten Anwendung 

arbeitsrechtlicher Bestimmungen sei es sittenwidrig, 

alle arbeitsrechtlichen Verpflichtungen eines Arbeits-

verhältnisses zu vereinbaren, die Entgeltbestimmungen 

aber auszunehmen. Die mangelnde Leistungsfähigkeit 

des Bekl bzw der Umstand, dass das der Kl zufließen-

de Entgelt vom Land Oberösterreich finanziert werde, 

müsse dabei außer Betracht bleiben, weil andernfalls 

dem Bekl zurechenbare Gründe für den mangelnden 

wirtschaftlichen Erfolg (Organisations- oder Dispositi-

onsfehler) unbeachtet blieben. [...]

Dass das von der Bekl angebotene Projekt durch 

den Erwerbszweck geprägt sei, ist durch die Feststel-

lungen in keiner Weise gedeckt. Auch irgendwelche 

Organisations- oder Dispositionsmängel, die das Miss-

verhältnis zwischen Einnahmen und Kosten erklären 

könnten, sind weder behauptet noch festgestellt wor-

den. Vielmehr geht aus dem festgestellten Sachverhalt 

völlig klar hervor, dass der Bekl ein Projekt anbietet, 
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