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eine Parallelität der Verfahren vermieden werden solle. 

Im Falle des Zusammentreffens des Inhaltsschutzes 

des VBG mit jenem des InvalideneinstellungsG (jetzt 

BEinstG), das auch eine zusätzliche Verfahrensbin-

dung vorsieht, habe der Invalidenausschuss (jetzt: 

Behindertenausschuss) die Inhaltsschutz des VBG 

bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen. In diese 

Richtung scheint die äußerst knappe E des OGH vom 

17.4.1997, 8 ObA 99/97k, zu deuten, die jedoch auf 

die Begründung des Berufungsgerichts verweist.

Der OGH bezieht jedoch zu dieser Streitfrage 

keine Stellung, sondern zieht sich darauf zurück, dass 

§ 8 Abs 5 BEinstG ausdrücklich nur auf gesetzliche 

Bestimmungen Bezug nehme. Im vorliegenden Ver-

fahren gehe es jedoch um die Frage eines neben dem 

BEinstG bestehenden Kündigungsschutzes aus einem 

KollV. Deshalb sei jedenfalls von einer Parallelität der 

Verfahren auszugehen – das Gericht habe das Vor-

liegen der Kündigungsgründe eines KollV jedenfalls 

selbständig zu prüfen, selbst wenn im Verfahren nach 

§ 8 BEinstG ein gleichartiger Kündigungsgrund bereits 

von der Verwaltungsbehörde bejaht und der Zustim-

mung zur Kündigung zu Grunde gelegt wurde.

Damit ist eine – bislang kaum diskutierte – Frage 

geklärt, zum Sinngehalt des § 8 Abs 5 BEinstG 

wurde jedoch vom OGH ausdrücklich keine Aussage 

getroffen. Damit harrt das seit langem kontrovers dis-

kutierte Verhältnis des besonderen Bestandschutzes 

für begünstigte Behinderte zu anderen besonderen 

Bestandschutzbestimmungen, die idR eine Zuständig-

keit des Arbeits- und Sozialgerichts vorsehen, weiter-

hin einer höchstgerichtlichen Klärung.

MARTIN RISAK (WIEN)

§ 82 lit f GewO;

§ 27 Z 4 AngG;

§ 1162c ABGB

OGH

28.2.2011

9 ObA 128/10d

OLG Innsbruck

28.9.2010

15 Ra 72/10s

LG Feldkirch

10.3.2010

35 Cga 191/08x

Auswirkungen einer nachträglich anderslautenden ärztlichen Diagnose auf 
das Entlassungsrecht im Krankenstand

17.

1. Der AG darf sich, sofern er keine Kenntnis 

oder vorwerfbare Unkenntnis anderer Umstände 

hat, auf die Richtigkeit einer ärztlichen Diagnose 

und Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit des AN 

verlassen, wenn er dessen mögliche Gefährdung 

des Heilungsverlaufs beurteilt.

2. Eine die Entlassung rechtfertigende beharr-

liche Pflichtverletzung liegt auch dann vor, wenn 

der AG ein Verhalten des AN nachweist, das nach 

dieser Diagnose geeignet war, den Heilungsverlauf 

zu gefährden, mag auch aufgrund einer später 

hervorgekommenen anderen Diagnose eine mög-

liche Unschädlichkeit des Verhaltens nicht ausge-

schlossen sein.

Der Kl war seit 1.10.2001 bei der Bekl als Metall-

arbeiter tätig. Vom 19.3.2008 bis 9.5.2008 befand er 

sich aufgrund subjektiv wahrgenommener Schmerzen 

im Schulter- und Rückenbereich im Krankenstand. Bei 

der erstmaligen Untersuchung des Kl stellte ein Arzt 

die Diagnose Lumbago (= Lendenwirbelsäulenschmer-

zen) und bestätigte die Arbeitsunfähigkeit des Kl im 

Ergebnis vom 19.3. bis 18.4.2008. Ein weiterer Arzt 

folgte dieser Diagnose und verlängerte die Arbeitsun-

fähigkeit des Kl bis Freitag, 2.5.2008. Am 1.5.2008 

bestritt der Kl für einen Fußballclub ein Fußballspiel, 

wurde während des gesamten Spiels eingesetzt und 

erzielte auch ein Tor. Am 5.5.2008 konsultierte er einen 

dritten Arzt, der eine Dorsallumbalgie feststellte und 

den Kl bis 9.5.2008 krankschrieb. Spezielle Anordnun-

gen, die der Kl während seiner Arbeitsunfähigkeit zu 

beachten hatte, wurden von den behandelnden Ärzten 

nicht ausgesprochen. Als der Personalleiter der Bekl 

am 8.5.2008 von der Teilnahme des Kl am Fußballspiel 

Kenntnis erlangte, lud er ihn zu einem Gespräch für 

den Folgetag. Nach den Gründen seines Kranken-

stands befragt, antwortete der Kl nach seiner damali-

gen Überzeugung, dass er Schmerzen im Bereich der 

Schulter und des Schlüsselbeins aus einem mehrere 

Jahre zurückliegenden Verkehrsunfall habe, die akut 

seien und auftreten würden, wenn er Gewichte hebe 

und die Schulter beanspruche. Seine Teilnahme am 

Fußballspiel am 1.5.2008 bestritt er [...]. In der Folge 

recherchierte der Personalleiter die Teilnahme des Kl 

am Fußballspiel, erhielt vom zweiten Arzt schriftlich 

bestätigt, dass die Teilnahme an einem Fußballspiel bei 

der gestellten Diagnose auf jeden Fall kontraindiziert 

wäre und sprach am 9.5.2008 telefonisch die Entlas-

sung des Kl aus. [...]

Vom 13.7.2008 bis 15.7.2008 stand der Kl auf-

grund einer Nierenkolik in stationärer Behandlung [...]. 

Bereits am 14.7.2008 kam es zu einem Spontanab-

gang des die Aufnahme bedingenden Harnleitersteins. 

Durch die Kolik hatte der Kl unter heftigen Schmerzen 

im Rückenbereich zu leiden, die jedoch unmittelbar 

nach Abgang des Steins verschwunden waren. Durch 

ein im erstinstanzlichen Verfahren eingeholtes urologi-

sches Sachverständigengutachten tauchte die Mög-

lichkeit eines Nierensteins als Ursache für die beim Kl 

in seinem Krankenstand aufgetretenen Schmerzen auf, 

was zu folgenden Feststellungen führte:

Für einen medizinischen Laien sind die Unter-

schiede zwischen Lumbago-Beschwerden und den 

Schmerzen, die ein Nierenstein verursacht, nur schwer 

erkennbar. [...] Durch die Teilnahme am Fußballspiel 

am 1.5.2008 wurde in Bezug auf den Nierenstein der 

Heilungsverlauf nicht beeinflusst. Wenn sich der Nie-

renstein noch im Nierenbecken befand, wäre es aus 

urologischer Sicht möglich, dass ein Allgemeinmedi-

ziner aufgrund der Schilderung der Beschwerden des 

Kl auch über einen längeren Zeitraum nicht erkennt, 

dass ein Nierenstein besteht. Die Teilnahme an einem 

Fußballspiel wäre bei Vorliegen einer Lumbago kontra-

indiziert gewesen. Nicht festgestellt werden konnte, 

dass der Kl vor seiner Teilnahme am Fußballspiel und 

auch danach aufgrund einer Lumbago arbeitsunfähig 

war. Er war aber subjektiv dieser Ansicht.
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