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ja bereits die Absicht, dies zu tun („dies bezweckt“), 

es muss nicht der negativste Fall, die Schaffung eines 

feindseligen Umfelds, verwirklicht werden. Im Verfah-

ren erster Instanz wäre daher vorzubringen und zu 

klären gewesen, was die AG mit ihren beleidigenden 

Aussagen in dem Brief an die AN beabsichtigte. Wenn 

die AG die AN etwa durch dieses Schreiben dazu brin-

gen wollte, auf ihre Ansprüche ganz oder teilweise zu 

verzichten, so würde dies mE den Tatbestand des § 21 

Abs 2 Z 3 GlBG erfüllen. Es wird daher im Einzelfall 

immer sehr sorgsam zu prüfen sein, ob nicht aufgrund 

der Intensität oder einer klaren Absicht auch bei Ein-

zelfällen bereits eine Belästigung vorliegen kann. Auch 

wenn es sich hier um eine Beläs tigung im Zusammen-

hang mit einem Arbeitsverhältnis gehandelt hat, ist zu 

bedenken, dass nicht nur die §§ 6 und 7, sondern 

auch § 21 GlBG andere Bereiche, etwa die Bedingun-

gen für den Zugang zu selbständiger Erwerbstätigkeit 

oder den Zugang zur Berufsberatung etc, erfassen. 

Sollte nun jemand während eines Beratungstermins 

beim Arbeitsmarktservice oder einer Gewerbebehörde 

mit ähnlichen Aussagen wie in OGH 9 ObA 21/12x 

konfrontiert werden, so kann dies vielleicht das erste 

Beratungsgespräch zwischen diesen Personen sein 

und vielleicht nur wenige Minuten dauern. Daraus den 

Schluss zu ziehen, dies sei zu kurz und bloß einmalig 

gewesen, würde mE den Sinn des Gesetzes verken-

nen, da solche Beratungsgespräche in der Regel 

nur sehr kurz dauern, aber im Falle einer Belästigung 

meist massive negative Auswirkungen haben. Um die 

unterschiedlichen Belästigungssituationen weitgehend 

gleich behandeln zu können, müsste mE daher gene-

rell mehr der Absicht des Belästigers („bezweckt“) 

Bedeutung geschenkt bzw diese erforscht werden.

KLAUS MAYR (LINZ)

Kündigung einer Nebentätigkeit bei Vertragsbediensteten8.

1. Die Nebentätigkeit eines DN als Sicherheits-

fachkraft unterliegt nicht dem gleichen rechtlichen 

Schicksal wie sein Vertragsbedienstetenverhältnis.

2. Es bestehen keine Bedenken dagegen, einen 

Vertragsbediensteten, der neben seiner eigentli-

chen dienstvertraglichen Tätigkeit für seinen DG 

im Rahmen einer Nebentätigkeit die Tätigkeit als 

Sicherheitsfachkraft ausübt, als betriebseigen iSd 

§ 73 Abs 1 Z 1 ASchG zu qualifizieren.

3. Das Interesse des AG an einer notwendigen 

oder sachgerechten – auch verschlechternden – 

Änderungsvereinbarung für die Zukunft bedeutet 

noch kein Infragestellen bestehender Ansprüche 

des AN, weil der Änderungswunsch deren Aner-

kennung gerade voraussetzt. Insofern kann aber 

in der Ablehnung eines Abänderungsbegehrens 

durch den AN auch keine Geltendmachung von 

Ansprüchen gesehen werden, die vom AG infrage 

gestellt werden.

4. Die Unterlassung der Befassung des Arbeits-

schutzausschusses hat nicht die Unwirksamkeit der 

Beendigung der Nebentätigkeit des als Sicherheits-

fachkraft iSd ASchG herangezogenen DN zur Folge.

Der Kl ist Vertragsbediensteter (VB) der Bekl. 

Auf das Dienstverhältnis kommt das nö Landes-Ver-

tragsbedienstetengesetz (LVBG), nö LGBl 2300, zur 

Anwendung. [...]

Die Auflassung des Klinikums G bzw dessen 

Zusammenlegung mit dem Klinikum T erübrigte die in 

G geleistete Tätigkeit des Kl als Sicherheitsfachkraft, 

machte aber aufgrund der gesetzlichen Vorgaben eine 

Ausweitung der Stundenanzahl der Sicherheitsfach-

kraft erforderlich.

Am 13.2.2008 schlug die Bekl dem Kl daher eine 

Abänderung der Vereinbarung über die Nebentätigkeit 

als Sicherheitsfachkraft wie folgt vor:

„Abänderung der Vereinbarung vom 9. Dezem-

ber 1999:

§§ 32 VBG;

§ 20 nöLVBG;

§§ 87, 88 

ASchG;

§ 105 ArbVG
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3. Tätigkeitsausmaß: Einsatzzeit 1.050 Stunden 

pro Kalenderjahr, hievon sind zumindest 525 Arbeits-

stunden außerhalb der Arbeitszeit zu erbringen.

4. Entschädigung gem § 74 DPL 1972, LGBl 2200: 

10,90 EUR pro Stunde (12 x jährlich).

Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt nach 

Vorlage der über die Dienstzeit hinaus geleisteten 

Stunden monatlich im Nachhinein. Die abgabenmäßi-

ge Behandlung der Entschädigung erfolgt zusammen 

mit den Bezügen aus der Haupttätigkeit.“

Diesem Änderungsvorschlag hat der Kl wider-

sprochen. Er ging in weiterer Folge seiner Tätigkeit als 

Sicherheitsfachkraft eingeschränkt – nämlich im Aus-

maß von 525 Jahresstunden (monatlich aliquot) – wei-

terhin nach, entfaltete aber keine Tätigkeiten außerhalb 

der regulären Dienstzeit. [...]

Die Bekl kündigte die Vereinbarung über die 

Nebentätigkeit des Kl [...] zum 31.8.2008 auf. Für die 

Aufkündigung waren weder vom Kl vorgenommene 

Bemängelungen, noch seine korrekte Tätigkeit als 

Sicherheitsfachkraft, noch das klimatisch gespannte 

Verhältnis des Kl zur Verwaltungsdirektorin ursächlich. 

Vielmehr erfolgte die Aufkündigung, weil der Kl die 

Änderung der Nebentätigkeitsvereinbarung verweiger-

te, seither die gesetzlich erforderliche Tätigkeit als 

Sicherheitskraft teilweise nicht verrichtete und statt-

dessen die Anerkennung seiner Tätigkeit als Sicher-

heitsfachkraft als Teil des ursprünglichen Dienstver-

hältnisses und die Valorisierung des als Sicherheits-

kraft bezogenen Entgelts begehrte.

Im hier betroffenen Betrieb der Bekl ist ein Arbeits-

schutzausschuss errichtet. Es kann nicht festgestellt 

werden, dass dieser mit der Beendigung der Funktion 

des Kl als Sicherheitsfachkraft befasst war.

Der Kl begehrt mit seinen verbundenen Klagen [...]

1. die Feststellung, dass seine dienstvertragliche 

Teiltätigkeit als Sicherheitsfachkraft der Bekl über den 

31.8.2008 weiterhin aufrecht bestehe (6 Cga 115/08k 

des Erstgerichts); hilfsweise

2. die von der Bekl am 30.7.2008 ausgesprochene 

Kündigung der Teiltätigkeit des Kl als Sicherheitsfach-

Kündigung einer Nebentätigkeit bei Vertragsbediensteten ● H. Ziehensack


