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werden, damit diese eine entsprechende Vereinbarung 

abschließen? Die Absicht des Gesetzgebers müsste 

doch dem DG in diesem Fall mindestens ebenso klar 

sein wie der Kl. Ein schutzwürdiges Vertrauen des 

DG, nichts zahlen zu müssen, weil die Kl während 

des aufrechten Dienstverhältnisses nicht von sich aus 

auf eine Beteiligung an den Sonderklassehonoraren 

gedrängt hat, kann mE nicht in Betracht kommen. Es 

wäre wohl nicht zu weit hergeholt gewesen, der Kl 

einen Anteil am Poolgeld unter dem Titel des Scha-

denersatzes zu zusprechen. Eine Vorgangsweise wie 

sie hier die Erstbekl eingeschlagen hat, entspricht 

nämlich sicher nicht dem § 41 TirKAG. Abgesehen 

von einem Schadenersatzanspruch hätte man auch 

an den Gleichbehandlungsgrundsatz denken können. 

Im vorliegenden Fall fehlte es dazu am ausreichenden 

Vorbringen. Grundsätzlich sollte aber der Gleichbe-

handlungsgrundsatz auch in Konstellationen nach Art 

des § 41 TirKAG Anwendung finden: Der Umstand, 

dass die Honorare für die Sonderklasse kein Entgelt 

aus dem Dienstverhältnis sind, darf mE keine Rolle 

spielen. Schließlich hat es der DG in der Hand, ob er 

einem Primararzt eine Honorarberechtigung einräumt 

oder nicht. Wird sie im Einzelfall aus unsachlichen 

Gründen verweigert oder einseitig aufgelöst, werden 

nicht nur die Leiter, sondern auch alle anderen mit-

wirkenden Ärzte unsachlich benachteiligt. Das gegen-

ständliche Verfahren hat über die Gründe, warum der 

zweitbekl Primaria keine Honorarberechtigung einge-

räumt wurde, leider keinen Aufschluss gebracht.

2. Die Überstundenentlohnung

Leichter durchschaubar ist die rechtliche Situation 

beim Anspruch der Kl auf Abgeltung ihrer Überstun-

den. Hier ging es im Revisionsverfahren nur um die 

Frage, welche Bedeutung dem Einvernehmen mit den 

Vertretern der betroffenen DN zukommen soll, das 

ein BR im Rahmen seiner Mitwirkungsbefugnisse bei 

der Arbeitszeitgestaltung (gem § 3 Abs 3 KA-AZG) 

herzustellen hat. Diese Regelung ist ein Unikum im 

Betriebsverfassungsrecht. Sie lässt den Rechtsan-

wender im Unklaren darüber, welche Konsequenzen 

es haben soll, wenn ein BR ohne Einvernehmen mit 

den Vertretern der Betroffenen eine BV über die Vertei-

lung der Arbeitszeit (§ 97 Abs 1 Z 2 ArbVG) abschließt. 

Der OGH schließt sich der Mehrheitsmeinung in der 

Literatur an, die das Einvernehmen nicht als Gül-

tigkeitserfordernis ansieht. Er macht im Anschluss 

an Chr. Klein (KA-AZG § 3 Anm 10) eine Ausnahme 

davon für den Fall, dass sich BR und DG bewusst und 

kollusiv über die fehlende Zustimmung der Vertreter 

der betroffenen DN hinwegsetzen. Dieser Auffassung 

ist mE aus Gründen der Rechtssicherheit zuzustim-

men. Wie der OGH im Anschluss an Schrank betont, 

regelt das Gesetz weder die Bestellmodalitäten noch 

die Zahl der Betroffenenvertreter. Chr. Klein (KA- AZG 

§ 3 Anm 8) gibt einige Hinweise, auf welche Weise 

Vertreter der Betroffenen rekrutiert werden könnten. 

Es ist offenkundig nicht auszuschließen, dass mehrere 

Personen miteinander als Betroffenenvertreter wettei-

fern. Es kann sohin ganz unklar sein, welche Personen 

als „richtige“ Vertreter in Betracht kommen sollen. 

Bedenkt man, dass Betriebsvereinbarungen über die 

Verteilung der Arbeitszeit normative Wirkung besitzen 

und auch finanzielle Folgen für die DN und DG haben 

können, darf ihre Gültigkeit nicht von derart unsiche-

ren Umständen abhängen. Das hat nichts mit einer 

fehlenden demokratischen Legitimation der Vertreter 

zu tun, wie Resch (RdM 2011, 118) meint, sondern 

schlicht mit einem Mindestmaß an Rechtssicherheit, 

das insb für Verträge mit Normwirkung geboten ist.
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1. Die Eigenschaft als Schwerversehrter und die 

damit verbundene Gewährung einer Zusatzrente 

nach § 205a ASVG setzt einen weiterhin beste-

henden Anspruch auf eine Versehrtenrente von 

mindestens 50 vH oder auf mehrere Versehrten-

renten, deren Hundertsätze zusammen die Zahl 50 

erreichen, voraus.

2. Die Schwerversehrteneigenschaft stellt nicht 

allein auf den festgestellten Grad der Minderung 

der Erwerbsfähigkeit, sondern auf den Anspruch 

des Versehrten auf eine entsprechende Versehr-

tenrente ab.

3. Gegen dieses Ergebnis bestehen keine verfas-

sungsrechtlichen Bedenken, weil sich die Rege-

lung im rechtspolitischen Gestaltungsspielraum 

des Gesetzgebers bewegt.

Mit Bescheid vom 20.1.1999 sprach die Allgemei-

ne Unfallversicherungsanstalt (AUVA) aus, dass dem Kl 

für die Folgen der von ihm als selbständig erwerbstä-

tiger Säger am 3.10.1983 und am 4.4.1997 erlittenen 

Arbeitsunfälle ab 1.2.1999 eine Gesamtrente als Dau-

errente im Ausmaß von 20 vH der Vollrente gebührt. 

Aufgrund eines vor dem LG Linz als Arbeits- und Sozi-

algericht am 28.5.2008 abgeschlossenen Vergleichs 

gewährte die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

(SVAB) dem Kl für die Folgen eines Arbeitsunfalls vom 

7.11.2006 ab 7.11.2007 eine Betriebsrente im Ausmaß 

von 30 vH der Vollrente. Die Bekl erhöhte daraufhin mit 

Bescheid vom 4.2.2009 die dem Kl für die Folgen der 

beiden Arbeitsunfälle vom 3.10.1983 und 4.4.1997 

zuerkannte Gesamtrente als Dauerrente von 20 vH der 

Vollrente ab 7.11.2007 auf 20 vH der Vollrente zuzüg-

lich Zusatzrente, weil beim Kl eine Schwerversehrtheit 

iSd § 205 Abs 4 ASVG vorliege.

Mit Bescheid der Sozialversicherungsanstalt (SVA) 

der gewerblichen Wirtschaft vom 2.6.2009 wurde dem 

Kl ab 1.5.2009 eine vorzeitige Alterspension bei lan-

ger Versicherungsdauer zuerkannt. Mit Bescheid der 

SVABV vom 16.6.2009 wurde ausgesprochen, dass 


