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tragsparteien aus (OGH 9 ObA 602/92 ZAS 1995/1, 12 

[Schrammel]). Gerade bei den Einstufungsregelungen 

wird letztlich nur eine – eher grobe – Vertretbarkeits-

prüfung durchgeführt (vgl etwa die schon zitierte E 

OGH 8 ObA 11/97 ZAS 1997/20, 172 [Andexlinger]; in 

der vorliegenden E lautet die Formulierung: „den KollV-

Parteien kann ... nicht von vornherein eine gänzlich 

unsachliche Wertung unterstellt werden“). Bei diesem 

Maßstab ist die Sachlichkeit auch im konkreten Fall 

nicht zweifelhaft. Obwohl die Kassiertätigkeit im Super-

markt durch die Automatisierung zT erleichtert worden 

ist, hat – wie der OGH ausführt – die Beschleunigung 

des Kassiervorgangs neue Erschwernisse gebracht. 

Die Einstufung durch die Kollektivvertragsparteien in 

die Beschäftigungsgruppe 3 ist daher vertretbar und 

damit auch sachlich.
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1. Wird ein Arbeitsverhältnis aufgrund eines 

Antrags auf Gewährung von Sozialhilfearbeit 

begründet und wird dieses nach den gesetzli-

chen Rahmenbedingungen für die Sozialhilfearbeit 

gestaltet, so findet dieses in § 14 oö SHG seine 

Rechtsgrundlage.

2. Die Regelung über das Mindestentgelt für ver-

gleichbare Tätigkeiten in § 14 Abs 4 oö SHG ist als 

verpflichtende Rechtsfolgenanordnung formuliert. 

Ihr kann daher zwingender Charakter beigemes-

sen werden.

Der Kl war vom 1.6.2004 bis 31.7.2009 im Rah-

men eines Arbeitsverhältnisses bei der beklagten 

Stadtgemeinde (Bekl) beschäftigt. Die vereinbarte 

Wochenarbeitszeit betrug 25 Stunden. Das Arbeits-

verhältnis wurde begründet, nachdem der Kl einen 

Antrag auf Gewährung von Sozialhilfearbeit gestellt 

hatte. Zuvor gab die zuständige Abteilungsleiterin dem 

Kl die Höhe des Entgelts bekannt, wobei sie auf die 

oberösterreichische Sozialhilfeverordnung (oö SHVO) 

Bezug nahm. Über die Rechtsgrundlage des Beschäf-

tigungsvertrags wurde nicht gesprochen. Der Vertrag 

wurde vorerst auf 5 Jahre befristet und in der Folge bis 

zum Pensionsantritt des Kl verlängert. Seit 17.8.2009 

bezieht der Kl Alterspension.

Der Kl begehrte vorerst 35.000 € inklusive DN-

Beiträge, jedoch exklusive DG-Beiträge. Da ihm die 

Bekl über seinen Antrag auf Gewährung von Sozi-

alhilfearbeit diese soziale Hilfe gem § 14 Abs 1 des 

oberösterreichischen Sozialhilfegesetzes (oö SHG) 

gewährt habe, stelle diese Vorschrift auch die Rechts-

grundlage für seine Beschäftigung dar. Während des 

klagsgegenständlichen Zeitraums habe er auf Weisung 

seiner Vorgesetzten ausschließlich wissenschaftliche 

Arbeiten verrichtet. Die Grundlage für die Berechnung 

seines Anspruchs auf angemessene Entlohnung stel-

le die FL11 der EinreihungsVO der Bekl dar. Daraus 

ergebe sich ein höherer Entlohnungsanspruch als jener 

Betrag, den er tatsächlich ausgezahlt erhalten habe.

Die Bekl entgegnete, dass das oö SHG auf das 

Beschäftigungsverhältnis des Kl nicht anzuwenden sei, 

weil er keinen Anspruch auf Sozialhilfe gehabt habe. 

Die „Sozialhilfearbeit“ sei lediglich aus sozialen Grün-

den gewährt worden. Mit dem Kl sei daher ein Arbeits-

verhältnis nach dem ABGB mit einem konkret verein-

barten Bruttogehalt abgeschlossen worden. Durch die 

vorbehaltlose Entgegennahme des Entgelts sei zudem 

eine konkludente Vereinbarung in Höhe der ausgezahl-

ten Beträge zustande gekommen. Außerdem seien 

die geltend gemachten Ansprüche bis einschließlich 

Dezember 2006 verjährt.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Beim 

Kl habe keine soziale Notlage iSd § 7 oö SHG bestan-

den, weshalb die Rechtsgrundlage seines Arbeitsver-

hältnisses nicht im oö SHG gefunden werden könne. 

Vielmehr sei dem Kl eine konkrete Sonderbeschäfti-

gung mit ausdrücklich genannten Bedingungen ange-

boten worden, womit er einverstanden gewesen sei. 

§ 14 oö SHG könne daher nicht als Rechtsgrundlage 

der Beschäftigung des Kl herangezogen werden.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

Folge und hob das Urteil des Erstgerichts auf. Der Kl 

habe einen Antrag auf Gewährung von Sozialhilfearbeit 

gestellt, dem die Bekl dadurch stattgegeben habe, 

dass sie mit ihm ein zunächst befristetes Arbeits-

verhältnis als Sozialhilfearbeiter mit einem Beschäfti-

gungsausmaß von 25 Wochenstunden abgeschlossen 

habe. Dadurch hätten die Parteien erkennbar die 

Anwendbarkeit des oö SHG zugrunde gelegt. Für 

dieses Arbeitsverhältnis bestehe in § 14 Abs 4 oö 

SHG eine unabdingbare Entgeltbestimmung, weshalb 

die Bekl – mangels zwingender Vorschriften iSd § 14 

Abs 4 oö SHG – dem Kl das für vergleichbare Tätig-

keiten gebührende Mindestentgelt zu bezahlen habe. 

Dazu würden jedoch die erforderlichen Sachverhalts-

feststellungen fehlen. Zudem habe sich das Erstgericht 

mit dem Einwand der Verjährung zu beschäftigen. 

Der Rekurs an den OGH sei zulässig, weil die Frage, 

zu welchen Bedingungen ein Arbeitsverhältnis nach 

einem SHG wirksam geschlossen werden könne, über 

den Einzelfall hinausgehe.

Gegen diesen Aufhebungsbeschluss richtet sich 

der Rekurs der Bekl, mit dem sie die Wiederherstellung 

der E des Erstgerichts anstrebt.

Der OGH erklärte den Rekurs für zulässig, aber für 

nicht berechtigt, und führte aus:

1. Die vom Berufungsgericht als erheblich beur-

teilte Rechtsfrage bezieht sich auf den zwingenden 

Charakter der Entgeltvorschrift in § 14 Abs 4 oö SHG. 

Zu dieser Frage wird der Rekurs nicht ausgeführt. Im 

gegebenen Zusammenhang steht die Bekl nur auf 

dem Standpunkt, dass es grob unbillig wäre, wenn 

der Kl aufgrund ausdrücklicher Nennung der Entgelt-

bedingungen anlässlich der Begründung des Arbeits-

verhältnisses nunmehr ein wesentlich höheres Entgelt 

lukrieren könnte, zumal er die Höhe der Entlohnung 

auch nie thematisiert habe.
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