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1. Den Parteien des Arbeitsvertrags steht es frei, 

durch eine über dem Mindestansatz des KollV 

liegende Entgeltvereinbarung eine Abgeltung von 

Sonderzahlungen durch erhöhtes laufendes Ent-

gelt vorzusehen. Erhält ein/e AN auf Basis eines 

rechtswidrigen „freien Dienstvertrags“ Honorare, 

ist daher bei der Prüfung ob noch Sonderzahlun-

gen zustehen, das gesamte bezogene „Honorar-

einkommen“ in Anschlag zu bringen.

2. Eine Vereinbarung, wonach das Urlaubs- oder 

Feiertagsentgelt mit einem erhöhten laufenden 

Entgelt abgegolten werden soll, ist hingegen 

unwirksam. Das Urlaubs- bzw Feiertagsentgelt 

und die Urlaubsersatzleistung sind daher ohne 

Anrechnung der erhaltenen Honorare, auf Basis 

des im „freien Dienstvertrag“ vereinbarten Stun-

den-„Honorars“ zu bemessen.

3. Aus einer überkollektivvertraglichen Entloh-

nung allein kann noch nicht auf die Vereinbarung 

einer Überstundenpauschale geschlossen werden. 

Auch für den Anspruch auf Überstundenzuschläge 

ist der im Rahmen des „freien Dienstvertrags“ ver-

einbarte Stundensatz heranzuziehen.

4. Wurde die vereinbarte Abgeltung für mit dem 

Privat-KFZ gefahrene Kilometer bezahlt, besteht 

(wenn im maßgeblichen KollV keine Regelung 

exis tiert) im Hinblick auf den abdingbaren Cha-

rakter des § 1014 ABGB kein Anspruch auf ein 

„amtliches“ Kilometergeld.

Die Bekl führt ein Speiselokal und betreibt auch 

einen Speisezustelldienst. Der Kl war zunächst vom 

1.11.2003 bis 30.4.2005 (in diesem Zeitraum gering-

fügig beschäftigt) und vom 1.5.2005 bis 28.2.2006 AN 

der Bekl und war für diese als Pizzazusteller tätig.

Um den 1.3.2006 herum legte die Bekl dem 

Kl einen als freien Dienstvertrag bezeichneten und 

ausgestalteten Vertrag zur Unterschrift vor. Die Bekl 

hatte immer wieder Probleme, an bestimmten Tagen 

Mitarbeiter zu finden und verlangte vom Kl – damit 

er angemeldet werde –, dass er jeweils am Freitag, 

Samstag und Sonntag einer Arbeitswoche arbeiten 

solle. Weiters solle der Kl einen Abenddienst seiner 

Wahl übernehmen. Als sich der Kl weigerte, den freien 

Dienstvertrag zu unterfertigen, gab sie ihm unmissver-

ständlich zu verstehen, dass er, wenn er den Vertrag 

nicht unterfertige, aus dem Unternehmen ausscheiden 

müsse. Der Kl war zum damaligen Zeitpunkt wirt-

schaftlich vom Dienstverhältnis zur Bekl abhängig. 

Er unterfertigte daher den freien Dienstvertrag, der 

einen Stundenlohn von 7 € und zur Abgeltung der 

Risikohaftung einen Ersatz von 0,044 € pro gefah-

renem Kilometer vorsah. Unstrittig erhielt der Kl „ab 

einem bestimmten Zeitpunkt“ für Arbeitsstunden an 

Sonn- und Feiertagen einen Stundenlohn von 7,50 €. 

Er war vom 1.3.2006 bis zu seinem Ausscheiden am 

30.6.2009 als freier DN gem § 4 Abs 4 ASVG im Unter-

nehmen der Bekl gemeldet. [...]

Der Kl erhielt von der Bekl keine monatlichen Lohn-

abrechnungen, sondern einmal im Jahr einen „Jahres-

lohnzettel“. Der Kl rechnete seine Leistungen täglich 

eigenhändig derart ab, dass er die gesamte Dienstzeit 

in Stunden anführte und mit dem Stundenlohn von 

7 € multiplizierte. Dazu verzeichnete er die gefahrenen 

Kilometer und den sich daraus ergebenden Kilome-

tergeldbetrag. Als Abzugsposten akzeptierte die Bekl 

die Einkäufe, die Fahrer während ihrer Tätigkeit für die 

Bekl zu erledigen hatten, sowie erhaltene Essensgut-

scheine. Der Kl erhielt den Stundenlohn und das ver-

einbarte Kilometergeld ausgezahlt und bestätigte den 

Erhalt der jeweiligen Beträge. [...]

Der Kl begehrt nach Klageeinschränkung die Zah-

lung von 13.618,43 € netto zuzüglich 9.605,26 € 

brutto. Das Vertragsverhältnis zur Bekl sei kein frei-

er Dienstvertrag, sondern ein echter Arbeitsvertrag 

gewesen. Auf das Arbeitsverhältnis sei der KollV für die 

Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe (in weiterer Folge: 

KollV) anzuwenden. [...]

Die Bekl wandte dagegen zusammengefasst ein, 

dass kein echter Arbeitsvertrag vorgelegen sei und 

der Kl sämtliche ihm aus dem freien Dienstvertrag 

zustehenden Ansprüche erhalten habe. Selbst wenn 

man vom Vorliegen eines Arbeitsvertrags ausginge, 

könnte der Kl nicht jahrelang die Vorzüge eines frei-

en DN genießen und nunmehr Ansprüche aus einem 

echten Arbeitsvertrag geltend machen. Die vom Kl gel-

tend gemachten Überstundenzuschläge seien darüber 

hinaus entsprechend dem Dienstvertrag sowie gem 

Pkt 5b KollV verfallen; sie seien auch der Höhe nach 

unrichtig berechnet.

Das Erstgericht [...] gelangte zu dem Ergebnis, 

dass das Vertragsverhältnis der Streitteile als echter 

Arbeitsvertrag anzusehen sei. Die auf dem anzuwen-

denden KollV beruhenden Ansprüche an Jahresre-

munerationen, Überstundenzuschläge und Feiertags-

entgelte seien dem Kl daher mit Ausnahme der gem 

§ 1486 Z 5 ABGB verjährten Entgeltansprüche für 

August 2006 zuzuerkennen. Auf die Verfallsbestim-

mung des KollV könne sich die Bekl nicht berufen, 

weil sie selbst beharrlich gegen ihre Verpflichtungen 

aus dem KollV verstoßen habe, indem sie dem Kl 

keine monatlichen Lohnabrechnungen, sondern ledig-

lich einen Jahreslohnzettel ausgehändigt habe. Da der 

Kl keinen Urlaub verbraucht habe, gebühre ihm auch 

die geltend gemachte Urlaubsersatzleistung.

Das Berufungsgericht gab der von der Bekl gegen 

dieses Urteil erhobenen Berufung nicht Folge. Es 

billigte die Rechtsansicht des Erstgerichts, dass das 

Beschäftigungsverhältnis des Kl kein freier Dienstver-

trag, sondern ein echter Arbeitsvertrag gewesen sei. 

Der Kl sei in die betriebliche Organisation der Bekl 

eingebunden und persönlich abhängig gewesen. Er sei 

der funktionellen Autorität der Bekl als AG unterlegen. 

Die vom Kl geltend gemachten Überstundenzuschläge 

seien nicht verfallen. Der Kl habe seine Arbeitsleistun-
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