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1. § 2 Abs 13 GewO gilt auch für Fälle, in denen 

neben einem angemeldeten Gewerbe unbefugt 

ein anderes Gewerbe ausgeübt wird, wobei dann 

die Ermittlung des konkret anzuwendenden KollV 

entsprechend § 9 ArbVG erfolgt.

2. Wesentlich für den Ausschluss der Anwen-

dung der Satzung zufolge § 19 Abs 2 ArbVG ist 

nicht nur, dass der betreffende AG Mitglied der 

Kollektivvertragspartei war, sondern dass er auch 

in den räumlichen, fachlichen und persönlichen 

Geltungsbereich des KollV fällt und die Kollektiv-

vertragsparteien die Anwendung des KollV auch 

nicht sonst ausgeschlossen haben.

Der Kl war vom 20.7.2011 bis 20.8.2011 bei der 

Bekl als Rettungssanitäter beschäftigt. Er hatte eine 

Ausbildung beim Roten Kreuz als Rettungssanitäter 

und ein Berufsmodul im Ausmaß von 40 Stunden 

bei der Bekl absolviert, um diesen Beruf ausüben zu 

dürfen. Er wurde bei der Bekl nach dem KollV für das 

Personenbeförderungsgewerbe mit Personenkraftwa-

gen (PKW) entlohnt, der in seinem Arbeiterdienstver-

trag auch als anzuwendender KollV vereinbart worden 

war.

Die Bekl führt einerseits europaweite Krankentrans-

porte und andererseits im Inland Rettungsdienst- und 

Krankentransporte durch. Von ihrem Fuhrpark mit acht 

Fahrzeugen sind sieben Fahrzeuge als Notwagen-

transporte, Krankentransporte sowie Rettungswagen 

iSd einschlägigen Normen ausgestattet. Es werden 

ausschließlich Transporte kranker Transportpersonen 

ausgeführt.

Der Alleingeschäftsführer der Bekl und Allein-

gesellschafter ist persönlich Gewerbeberechtigter für 

das Mietwagengewerbe sowie das „Taxigewerbe mit 

PKW“. Die Bekl selbst war vorerst nicht beim Fach-

verband für das Beförderungsgewerbe angemeldet 

und wurde erst mit 26.4.2012 dessen Mitglied. Seither 

ist sie ebenfalls Gewerbeinhaber des Mietwagenge-

werbes (Beförderung mit PKW) mit zwei PKW, einge-

schränkt auf Krankentransporte.

Die aufgrund § 15 Wirtschaftskammergesetz 1998 

(WKG) erlassene Fachorganisationsordnung (FOO) 

errichtet in der Sparte „Transport und Verkehr“ unter 

§ 6 folgende Fachverbände:

[...] 5. Fachverband für die Beförderungsgewerbe 

mit Personenkraftwagen [...]

Ein Fachverband für Krankentransporte existiert 

nicht.

In der internen Verwendung der Datenbanken der 

Wirtschaftskammer werden als „Berufszweige“ für das 

Beförderungsgewerbe mit PKW diese in „Taxigewerbe, 

Mietwagengewerbe, Gästewagengewerbe, Vermietung 

von KFZ ohne Beistellung eines Lenkers (KFZ-Verleih), 

Fiaker- und Pferdemietwagengewerbe, Krankentrans-

portgewerbe, weitere Betriebsstätten für die Beför-

derungsgewerbe mit PKW, sonstige Berechtigungen 

im Bereich der Personenbeförderung“ unterteilt. Eine 

formelle Errichtung von dahingehenden Berufsgrup-

pen iSd § 49 WKG erfolgte nicht. Diese Berufszweige 

wurden in älteren Übersichten der Wirtschaftskam-

mer allerdings fälschlicherweise unter der Überschrift 

„Fach- und Berufsgruppenverzeichnis“ angeführt.

Der Bundes-KollV für das Personenbeförderungs-

gewerbe mit PKW, der zwischen der Wirtschafts-

kammer Österreich, Sparte Transport- und Verkehr, 

Fachverband für das Beförderungsgewerbe mit Perso-

nenkraftwagen, einerseits und dem Österreichischen 

Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft VIDA, andererseits 

geschlossen wurde und mit 1.1.2009 in Kraft trat, 

grenzt seinen Geltungsbereich fachlich wie folgt ab:

„2. fachlich: für alle Betriebe, welche gewerbsmä-

ßig mittels PKW:

a) das Taxigewerbe ausüben und Mitglied des 

Fachverbands für die Beförderungsgewerbe mit PKW 

sind;

b) das Mietwagengewerbe ausüben und Mitglied 

des Fachverbands für das Beförderungsgewerbe mit 

PKW sind.“

Der KollV des Österreichischen Roten Kreu-

zes 2010 wurde wie folgt gesatzt (erstmals BGBl II 

98/2011; zur Änderung 2011 BGBl II 2011/188):

„§ 1a) fachlich: für Anbieter von Rettungs- und 

Krankentransportdiensten, ausgenommen Berg-, Was-

ser-, Höhlen-, Flugrettung- und Rettungshundestaffel;

b) räumlich: für die Republik Österreich;

c) persönlich: alle Arbeitgeber/Innen im fachlichen 

Geltungsbereich sowie von diesen Arbeitgeber/Innen 

im räumlichen Geltungsbereich beschäftigte Arbeit-

nehmer/Innen und Lehrlinge, sofern ihr Arbeitsverhält-

nis nicht durch einen gültigen Kollektivvertrag (ausge-

nommen Kollektivverträge gemäß § 18 Abs 4 ArbVG) 

erfasst sind.“

Nach diesem gesatzten KollV stünden dem Kl 

rechnerisch die geltend gemachten Differenzzahlungen 

zu. Die Bekl hat aber die nach dem von ihr ange-

wandten KollV in Höhe von 150 € netto bezogenen 

Taggelder eingewendet und auch die Leistung der 

Überstunden teilweise bestritten.

Der Kl begehrt 1.109,66 € brutto sA als Restlohn 

für Juli 2011 (95,80 €) und August 2011 (159,68 €); 

Überstunden (505,46 €) sowie aliquote Sonderzah-

lungen (348,72 €). Er stützt sich zusammengefasst 

darauf, dass auf sein Arbeitsverhältnis der gesatzte 

KollV für das Österreichische Rote Kreuz anzuwenden 

sei. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es 

ging rechtlich zusammengefasst davon aus, dass die 

Bekl Mitglied des Fachverbands für das Beförde-

rungsgewerbe mit PKW sei. Dass sie dies im strittigen 

Zeitraum des Dienstverhältnisses nicht gewesen sei, 

sei unbeachtlich, da dann zufolge § 2 Abs 13 der 

GewO dieser KollV heranzuziehen wäre. Untergruppen 

innerhalb der Fachgruppe seien nicht maßgeblich. 

Aufgabe der Fachverbände und Fachgruppen sei es, 

eine wirksame Vertretung der Interessen der betref-

fenden Mitglieder zu ermöglichen. An deren Organi-

sation seien die Gerichte auch gebunden. Ein eige-
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