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Der OGH meint, dass die Verfallsfrist schon des-

halb beachtlich sei, weil der KollV die Nichtgeltung 

bei unterlassenem Anwendungshinweis des AG nicht 

vorsehe. Außerdem fehle es an der möglichen Sitten-

widrigkeit, weil der Bekl aufgrund der von ihm einge-

holten Auskunft der Wirtschaftskammer der Meinung 

sein konnte, dass ein KollV der Satzung vorgehe. Bei 

dieser Argumentation bleibt jedoch außer Betracht, 

dass nach § 15 ArbVG jeder kollektivvertragsangehö-

rige AG zur Auflegung des KollV im Betrieb verpflichtet 

ist und durchaus darüber diskutiert wird, ob nicht im 

Falle der Verletzung dieser Pflicht eine Berufung des 

AG auf die im betreffenden KollV enthaltenen Verfalls-

regelungen als Verstoß gegen Treu und Glauben unzu-

lässig sei (vgl mwN Strasser in Strasser/Jabornegg/

Resch, ArbVG-Kommentar § 15 Rz 4). Da die Frage 

bislang oberstgerichtlich nicht wirklich geklärt worden 

ist, hätte durchaus Gelegenheit bestanden, diese Pro-

blematik gründlicher auszuleuchten. Dabei hätte das 

Vertrauen des AG auf die Wirtschaftskammerauskunft 

schon deshalb keine Entlastung bringen können, weil 

dieser Umstand allein weder an der grundsätzlichen 

Pflicht des AG noch daran etwas ändert, dass die 

unwissende AN mindestens genauso schutzwürdig 

erscheint. Der Verstoß gegen Treu und Glauben könnte 

nämlich gerade auch darin bestehen, dass der primär 

für die Anwendung und betriebliche Kundmachung des 

richtigen KollV zuständige AG seine eigene – wenn-

gleich unverschuldete – Unwissenheit nunmehr dahin 

ausnutzt, dass er zu Lasten der ebenso unwissenden 

und schutzwürdigen AN eine Verfristung einwendet, 

zu der es niemals gekommen wäre, wenn er selbst 

seiner Verpflichtung ordnungsgemäß nachgekommen 

wäre. Letztlich wird ihm also ermöglicht, aus der eige-

nen Pflichtverletzung Vorteile zu ziehen. Allenfalls mag 

man noch einwenden, dass für den gesatzten KollV im 

Gesetz eine AG-Pflicht zur Auflage im Betrieb jedenfalls 

nicht ausdrücklich verankert ist. Eine analoge Anwen-

dung des § 15 ArbVG erscheint aber durchaus sach-

gerecht, zumal sich auch die Dienstzettelpflicht des 

AG gem § 2 Abs 2 Z 12 AVRAG auf die Bezeichnung 

jeder Art von anzuwendenden Normen der kollektiven 

Rechtsgestaltung bezieht und insofern neben dem 

KollV ausdrücklich auch auf Satzung und Mindestlohn-

tarif Bezug genommen wird. Hier sollte das letzte Wort 

des OGH noch nicht gesprochen sein.
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1. Gem § 41 TirKAG hängt die Berechtigung von 

Ärzten, von Pfleglingen in der Sonderklasse ein 

Honorar zu verlangen, vom Abschluss entspre-

chender Vereinbarungen zwischen den Beteiligten 

ab. Fehlt es an Vereinbarungen, besteht auch kein 

Anspruch einer mitwirkenden Turnusärztin.

2. Das gem § 3 Abs 3 KA-AZG erforderliche Ein-

vernehmen mit den Vertretern der betroffenen DN, 

das der BR im Rahmen seiner Mitwirkungsbefug-

nis bei der Gestaltung der Arbeitszeit herzustellen 

hat, ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit einer 

BV. Nur dann, wenn sich AG und BR bewusst und 

kollusiv über die fehlende Zustimmung hinwegset-

zen, kommt eine Ungültigkeit einer BV über die 

Gestaltung der Arbeitszeit in Betracht.

Die Zweitbekl leitete ab April 2002 als Primar-

ärztin im Krankenhaus der Erstbekl die Abteilung für 

Innere Medizin. Sie erhielt von der Erstbekl jährliche 

Bonuszahlungen, die von verschiedenen Faktoren wie 

Kostenreduktion und Auslastungszahlen in Bezug auf 

alle Patienten, nicht nur Privatpatienten, abhingen.

Die Kl war vom 1.10.2002 bis 31.1.2005 bei der 

Erstbekl als Assistenzärztin für Chirurgie beschäftigt. 

Es gab keinen unterfertigten Arbeitsvertrag zwischen 

der Erstbekl und der Kl. Zwischen der Zweitbekl und 

der Kl oder anderen Turnusärzten gab es keine „Pool-

geldvereinbarung“; die Zweitbekl hat auch weder an die 

Kl noch an andere Turnusärzte „Poolgelder“ gezahlt.

Die Erstbekl stellte im Fall von Patienten der 

Sonderklasse auf den Namen der Zweitbekl lautende 

Privathonorarrechnungen aus. Diese jeweils auf „sta-

tionäre Behandlung“ in einem bestimmten Zeitraum 

lautenden Rechnungen, die ein Konto der Erstbekl 

benannten, auf dem die Zweitbekl nicht verfügungs-

berechtigt war, wurden vor deren Versendung von der 

Zweitbekl unterschrieben. Die einlangenden Gelder 

verblieben der Erstbekl als 100 %-iger „Hausanteil“.

Bei der Erstbekl bestand zunächst eine BV „für 

das ärztliche Personal betreffend Arbeitszeitgesetz“, 

die ursprünglich bis 30.9.2001 galt und in der Folge 

bis 31.12.2001 und sodann bis 31.3.2002 verlängert 

wurde. Am 12.11.2003 wurde zwischen der Stadtge-

meinde K, der Erstbekl und dem BR der Erstbekl eine 

neue ab 1.10.2003 geltende BV „Verlängerte Dienste 

Ärzte“ abgeschlossen. [...]

Die Kl begehrt mit der am 22.5.2006 eingebrach-

ten Klage nach zweimaliger Einschränkung des Klage-

begehrens von beiden Bekl zur ungeteilten Hand den 

Betrag von 14.583,41 € als „Poolgeldanteil“ und von 

der Erstbekl den dem Bruttobetrag von 20.761,08 € 

entsprechenden Betrag als Überstundenentlohnung. 

Die Zweitbekl vereinbare mit Patienten Privathono-

rare, wofür ihr aber mangels Vorliegens der Voraus-

setzungen die Legitimation fehle. Die Tatsache der 

Abrechnung von Privathonoraren berechtige jedoch 

die Kl den ihrem Anteil entsprechenden Betrag von 

der Zweitbekl zu verlangen, wofür die Erstbekl mit der 

Zweitbekl solidarisch hafte. Unter Berücksichtigung 

eines bloß 20 %-igen Anteils für Assistenzärzte erge-

be sich nach Abzug eines 10 %-igen Hausanteils der 

Erstbekl für die Jahre 2002 bis 2005 ein Anspruch 

der Kl von 14.583,41 € gegen die Zweitbekl. Der 

Poolgeldanspruch gegenüber der Erstbekl ergebe sich 

aus deren Fürsorgepflicht. Es sei sittenwidrig, den im 


