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auch die beiden anderen Tätigkeiten der Schichtarbeit 

(Prüfer und Presser) – allenfalls nach einer Einschu-

lung – hätte verrichten können; der AG hätte dann als 

personelle Rationalisierungsmaßnahme nur die diese 

Tätigkeiten verrichtenden Leih-AN an den Überlasser 

rückstellen können. Fallgegenständlich brachte der 

Kl aber nur vor, er hätte nach einer entsprechenden 

Einschulung auch als Prüfer (aber eben nicht auch als 

Presser) eingesetzt werden können.

Damit führte der OGH zu Recht aus, dass sich der 

Kl auf Grund seines eingeschränkten Einsatzbereiches 

(selbst nach der vorgebrachten Einschulungsmöglich-

keit) nicht auf die mögliche Ausübung vergleichbarer 

Tätigkeiten, wie sie alle anderen AN, gleich ob Stamm- 

oder Leih-AN verrichten, berufen könne.

4. Prozessuale Aspekte

Aus Gründen rechtlicher Vorsicht berief sich der 

Kl vermittels Feststellungsklage nicht nur auf die Nich-

tigkeit seiner Kündigung, sondern erhob eventualiter 

auch das Rechtsgestaltungsbegehren, seine Kündi-

gung wegen Sozialwidrigkeit für rechtsunwirksam zu 

erklären. Dieser logische Widerspruch (eine nichtige 

Kündigung kann nicht für rechtsunwirksam erklärt 

werden) schadet im Verhältnis eines Hauptbegehrens 

zu einem Eventualbegehren nicht, weil das Eventual-

begehren als (zulässige) innerprozessual bedingte Pro-

zesshandlung nur dann Gegenstand der Verhandlung 

und Entscheidung wird, wenn dem Hauptbegehren 

nicht stattgegeben wird (vgl Fasching in Fasching/

Konecny, ZPO2 § 227 Rz 6 und § 226 Rz 114 

[Stand 30.4.2004, www.rdb.at]). Ein Eventualbegeh-

ren muss auch nicht derselben Art von Begehren 

wie das Hauptbegehren zugehören. Darum kann bei 

einem Feststellungsbegehren eventualiter ein Rechts-

gestaltungsbegehren gestellt werden (vgl Fasching in 

Fasching/Konecny, ZPO2 § 226 Rz 115; OGH 9 ObA 

30/10t ARD 6143/5/2011).

In Folge Fällung des das Urteil des Erstgerichtes 

abändernden und das Hauptbegehren abweisenden 

Teilurteiles durch das Berufungsgericht, sodass in 

das Verfahren über die eventualiter erhobene Kün-

digungsanfechtungsklage einzutreten war, verwies 

das Berufungsgericht die Rechtssache bezüglich des 

Eventualbegehrens wohl mangels diesbezüglich aus-

reichend festgestellter Tatsachen an das Erstgericht 

zur Verfahrensergänzung zurück. Warum der OGH 

diesen Aufhebungsbeschluss als entbehrlich ansah, 

erschließt sich dem Rezensenten rein auf Grund der 

oberstgerichtlichen Urteilsausfertigung deshalb nicht.

Jedenfalls konnte (bzw kann) der Rechtsstreit 

über die Kündigungsanfechtung erst nach der rechts-

kräftigen E des OGH über die Feststellungsklage 

durchgeführt werden.

5. Resümee

Entgegen dem eingangs wiedergegebenen schlag-

wortartig verkürzenden Titel des Presse-Artikels hat der 

OGH mit der gegenständlichen E ganz im Gegenteil 

nicht nur die Nichtigkeitssanktion für die Austausch-

kündigung von Stamm-AN klargestellt, sondern diese 

Sanktion mE auch für Kündigungen bei einer sonstigen 

Verdrängung von Stamm-AN durch den Einsatz von 

Leih-AN für anwendbar erklärt, sodass eine solche 

Kündigung zu ihrer Rechtswirksamkeit eines triftigen 

Grundes (wie im gegenständlichen Fall) bedarf.

Ob eine Substituierung von Stamm-AN durch dau-

erhaft (also nicht nur für „Auftragsspitzen“) eingesetzte 

Leih-AN iwS darüber hinaus wegen einer allenfalls 

dadurch vorliegenden europarechtlichen Unzulässig-

keit generell zu einer Rechtsunwirksamkeit der Kündi-

gung von Stamm-AN auf vergleichbaren Arbeitsplät-

zen führt (dh selbst beim Wegfall von Arbeitsplätzen 

von Stamm-AN ohne Vergleich ihrer individuellen Leis-

tungsfähigkeit mit der Leistungsfähigkeit im Betrieb 

auf vergleichbaren Arbeitsplätzen verbleibender Leih-

AN), werden wohl weitere Entscheidungen zu diesem 

Rechtsgebiet weisen.
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1. Im Verfahren über einen sozialversicherungs-

rechtlichen Anspruch aus Arbeitsunfällen sind die 

Regeln des Anscheinsbeweises modifiziert anzu-

wenden. Auch dann, wenn noch andere Ursachen 

in Betracht kommen, muss nur feststehen, dass 

die Körperschädigung eine typische Folge eines 

als Unfall zu wertenden Ereignisses ist, das im ört-

lichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang 

mit der die Versicherung begründenden Beschäf-

tigung stand (§ 175 Abs 1 ASVG) und daher ein 

Arbeitsunfall war. Der Anscheinsbeweis ist daher 

nicht zuzulassen, wenn ein Herzinfarkt nicht typi-

sche Folge von Verrichtungen ist, die der Versicher-

te unmittelbar vor seinem Herzinfarkt ausführte.

2. Nach § 175 ASVG stehen Unfälle dann unter 

Versicherungsschutz, wenn die Unfallursache für 

die Verletzung wesentlich ist. Dies ist sie dann, 

wenn sie nicht im Hinblick auf andere mitwirkende 

Ursachen erheblich in den Hintergrund tritt. Nur 

jene Bedingung, ohne deren Mitwirkung der Erfolg 

überhaupt nicht oder nur zu einem erheblich ande-

ren Zeitpunkt oder nur im geringerem Umfang ein-

getreten wäre, ist wesentlich. Als wesentlich wird 

eine Bedingung dann nicht angesehen, wenn die 

Schädigung durch ein alltäglich vorkommendes 

Ereignis zu annähernd gleicher Zeit und in annä-

hernd demselben Ausmaß hätte ausgelöst werden 

können, ohne dass es besonderer, unersetzlicher


