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chen Konstellationen durchgängige freie Dienstver-

hältnisse annimmt, sollte deshalb mE noch einmal 

überdacht werden.

4. Zur Zulässigkeit der Kettenbefristung

Ist nun klargestellt, dass keine durchgängige 

Beschäftigung vorliegt, ist die Frage nach der Zuläs-

sigkeit der Kettenbefristung zu lösen, für die es in 

Österreich bekanntlich keine explizite gesetzliche 

Regelung gibt, was mE der Umsetzungsverpflichtung 

der Befristungs-RL 1999/70/EG nicht gerecht wird 

(siehe Jöst/Risak, Aktuelle Neuerungen im Arbeits-

recht, ZAS 2002, 97 [100]). Die Rsp sieht unter Beru-

fung auf § 879 ABGB die Aneinanderreihung einzelner 

auf bestimmte Zeit abgeschlossener Arbeitsverträge 

nur dann als zulässig an, wenn dies im Einzelfall durch 

besondere soziale oder wirtschaftliche Gründe, die 

in der Person des/der AN liegen, gerechtfertigt ist. 

Ansonsten liegt ab der zweiten, nicht gerechtfertigten 

Befristung ein durchgängiges Arbeitsverhältnis vor (zB 

OGH 9 ObA 118/88 infas 1989 A 4).

Chr. Klein (Möglichkeiten und Grenzen flexibler 

Teilzeitarbeit, in FS Cerny 219 [226, 235]) führt bei 

seiner Untersuchung zu den Möglichkeiten flexibler 

Teilzeit einen einzigen Grund und ein Indiz für eine 

zulässige fallweise Beschäftigung an. Als Grund ist 

lediglich eine Rechtfertigung mit Umständen möglich, 

die in der Person des/der AN liegen. Als Beispiel sind 

neben der hier vorliegenden anderweitigen Hauptein-

kommensquelle des AN auch die Ausbildung (vgl OGH 

8 ObA 15/98h DRdA 1999, 318 [Krapf] – Medizinstu-

dium) oder familiäre Betreuungspflichten zu nennen. 

Das Indiz, dass die Tätigkeit im Interesse des/der AN 

nur fallweise stattfinden soll und nicht als durchgängig 

intendiert ist, ist das Verhältnis zwischen der Gesamt-

dauer der Arbeitsverhältnisse und der Gesamtdauer 

der Unterbrechungen andererseits. MaW: Je größer 

die Abstände zwischen den einzelnen Arbeitsverhält-

nissen sind, desto mehr spricht dafür, dass es sich 

tatsächlich um einzelne Arbeitsverhältnisse und keine 

Umgehungen handelt. Der OGH kommt deshalb unter 

Zugrundelegung dieser Kriterien im Einklang mit seiner 

bisherigen Rsp zum Schluss, dass es sich um eine 

zulässige Kettenbefristung handelt und kein unbefris-

tetes Arbeitsverhältnis vorliegt.
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1. Auch Mobiltelefone sind Sacherfordernisse 

gem § 72 ArbVG, da sie heute zur üblichen Büro-

ausstattung gehören.

2. Daher steht auch den nicht freigestellten 

Betriebsratsmitgliedern im Prinzip das Recht zu, 

zur Ausübung der Betriebsratstätigkeit ihre Mobil-

telefone zu verwenden, und zwar auch während 

der Arbeitszeit.

3. Die Betriebsratstätigkeit beschränkende 

Maßnahmen des AG können im Einzelfall durch 

betriebliche Gründe gerechtfertigt werden. Die 

Rechtfertigung ist in Beachtung des Normzwecks 

des § 115 ArbVG im Rahmen einer umfassenden 

Interessenabwägung zwischen den Interessenver-

tretungsaufgaben und den Betriebsinteressen zu 

prüfen.

4. Die Rechtfertigung des Handyverbots mit dem 

AN-Schutz und die Befürwortung des Verbots 

durch den Arbeitsinspektor genügt dafür nicht, da 

faktische Gegebenheiten, die kurzfristig ein Telefo-

nieren wegen des Lärms bei den Maschinen und 

der hohen Temperaturen im Heißeinsatzbereich 

nicht ermöglichen, nicht ein generelles Verbot 

ermöglichen.

Die Bekl beschäftigen rund 720 Arbeiter und 70 

bis 80 Leiharbeiter. Der klagende Arbeiter-BR hat 

13 Mitglieder, von denen zwei permanent freigestellt 

sind. Die sonstigen Betriebsräte sind in drei bis vier 

Schichten tätig, darunter auch im Gießereibereich. 

Dem Arbeiter-BR steht ein Büro samt Festnetztele-

fon und Fax sowie Computer mit E-Mail und Internet 

zur Verfügung. Die beiden permanent freigestellten 

Betriebsratsmitglieder verfügen auch über Mobilte-

lefone. Die Produktionsstätten der Bekl umfassen 

mehrere Hallen in verschiedenen Gebäuden. Pro Halle 

und Schicht sind mehrere Schichtführer im Einsatz, 

die über „Schichtführerhandys“ verfügen; die Schicht-

führerbüros sind mit einem Festnetzanschluss ausge-

stattet. Zur Sicherheitsausrüstung der Arbeiter gehört 

ein Gehörschutz, der aufgrund des Lärmpegels in 

den Produktionshallen bei den Maschinen verwendet 

werden muss. Im Gießereibereich müssen Heißein-

satzhandschuhe getragen werden. Zudem gibt es drei 

weitere Arten von Handschuhen, wobei die Bedienung 

eines Mobiltelefons nur mit der dünnsten Ausführung 

der Handschuhe überhaupt möglich ist. Aufgrund 

der Lärmsituation im Produktionsbereich ist es nicht 

möglich, das Läuten und auch das Vibrieren eines 

Mobiltelefons wahrzunehmen. Aus diesem Grund rea-

gierten die Betriebsratsmitglieder auf Anrufe an ihrem 

Handy zumeist mit einer Zeitverzögerung von bis zu 

einer Stunde.

Am 30.3.2010 wurde die Nutzung des Privathan-

dys während der Arbeitszeit am Arbeitsplatz unter-

sagt. Aktive Betriebsratsmitglieder wurden von diesem 

Verbot ausgenommen. Am 28.3.2012 wurde dieses 

Verbot der privaten Handynutzung am Arbeitsplatz auf 

die aktiven, nicht freigestellten Arbeiterbetriebsrats-

mitglieder ausgedehnt. Mit Schreiben vom 2.5.2012 

unterstützte der Arbeitsinspektor das Handyverbot am 

Arbeitsplatz im Produktionsbereich.

Der Kl begehrte die Feststellung, dass die Nutzung 

privater Mobiltelefone (auch) durch nicht freigestellte 
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