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Nach stRsp enthalten mehrfachbefristete Entgeltbestim-
mungen in Arbeitsverträgen ähnlich verpönte Umge-
hungstendenzen wie Kettenarbeitsverträge. Deshalb ist 
bereits die zweite Befristung von einzelnen Vertragsbe-
standteilen auf ihre sachliche Rechtfertigung zu prüfen 
(vgl ua OGH 27.7.2011, 9 ObA 61/11b). Anhand des 
Zwecks der befristeten Vereinbarung prüft der OGH 
darüber hinaus, ob tatsächlich zwingende arbeitsrecht-
liche Ansprüche unterlaufen werden. ME kann aus der 
knappen Formulierung in der vorliegenden E nicht 
abgeleitet werden, dass der OGH von der stRsp zu 
Kettenbefristungen im privaten Sektor abweichen woll-
te. Vergleicht man die vorliegende E darüber hinaus 
mit der Rechtsprechungspraxis des OGH im privaten 
Bereich, zeigt sich, dass im Gegensatz zum öffentlichen 
Bereich befristete Vertragselemente im privaten Sektor 
einer umfassenden Prüfung unterzogen werden. Ver-
schiedene Lösungen für den öffentlichen und privaten 
Sektor sind unionsrechtlich zwar unproblematisch (vgl 
EuGH 7.9.2006, C-53/04, Marrosu und Sardino, Rz 48). 
Im Hinblick auf das weitaus strengere Kettenbefris-
tungsverbot im VBG ist die vorliegende E dennoch 
überraschend. Fraglich ist daher vielmehr, warum der 

OGH in der vorliegenden E nicht die Rsp zum privaten 
Bereich berücksichtigt hat. Es bleibt abzuwarten, ob 
der OGH auch in Zukunft daran festhalten wird.

3. Zusammenfassung

Die mehrfach befristeten Dienstzeitelemente führen 
dazu, dass die Regelungen des VBG zur einseitigen 
Dienstzeitgestaltung nicht eingehalten werden und der 
strenge Bestandschutz nicht greift. Es liegt daher tat-
sächlich ein Umgehungstatbestand vor. Die ratio legis 
der §§ 4 und 4a VBG sowie systematische Überlegun-
gen fordern mE daher eine Erstreckung der Kettenbe-
fristungsregelungen auf befristete Dienstzeit elemente 
im Rahmen eines unbefristeten Dienstverhältnisses. Es 
wäre wünschenswert gewesen, hätte der OGH die vor-
liegende E zum Anlass genommen, sich mit dem Ket-
tenbefristungsproblem auseinanderzusetzen. Da keine 
EuGH-Rsp zu befristeten Vertragselementen besteht, 
wäre der OGH im vorliegenden Fall darüber hinaus zur 
Vorlage verpflichtet gewesen.
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1. Der AG ist nicht nur berechtigt, sich und seine 

Angehörigen oder die leitenden Angestellten und 

Organwalter vor groben Ehrenbeleidigungen zu 

schützen. Er ist auch verpflichtet, insoweit für ein 

angemessenes Verhalten zwischen den AN Sorge zu 

tragen. Dem kann aber nicht nur durch Entlassung, 

sondern auch durch die Möglichkeit, das pflichtwid-

rige Verhalten des Betriebsratsmitgliedes als beharr-

liche Pflichtverletzung iS eines Kündigungsgrundes 

nach § 121 Z 3 ArbVG zu prüfen, Rechnung getragen 

werden.

2. Die Fürsorgepflicht verpflichtet den AG auch 

dazu, die notwendigen Maßnahmen gegen das 

Betriebsklima beeinträchtigende Mitarbeiter zu 

ergreifen, wenn deren Verhalten so weit geht, dass 

die Arbeitsbedingungen für andere AN nahezu unzu-

mutbar werden. Wenn dem AG Gefährdungen zur 

Kenntnis gelangen, hat er unverzüglich auf ange-

messene Weise Abhilfe zu schaffen. Daraus ergibt 

sich auch, dass ein gegen die Abhilfemaßnahmen 

verstoßendes Verhalten des andere AN beeinträch-

tigenden AN als Verletzung von Dienstpflichten 

anzusehen ist, die bewirken, dass die Weiterbeschäf-

tigung aus Gründen der Arbeitsdisziplin dem AG – 

auch wegen dessen Haftungsrisikos – nicht mehr 

zugemutet werden kann.

3. Der Bekl hat die Gehaltsdaten des früheren 

Konzernbetriebsratsvorsitzenden unzulässig ver-

breitet. Diese haben dann auch ihren Weg in die 

öffentliche Diskussion gefunden. Weiters hat der 

Bekl nach Einleitung des vorliegenden Verfahrens 

gegenüber 25 bis 30 leitenden Angestellten ande-

re Betriebsratsmitglieder dadurch herabgewürdigt, 

dass er ihre Vorgehensweise ihm gegenüber mit

„Stasi-Methoden“ gleichsetzte. Dieses Vorgehen ist 

bei der Beurteilung der Frage, ob die Zustimmung 

zur Kündigung zu erteilen ist, ebenfalls zu berück-

sichtigen, auch wenn es erst nach Einleitung des 

Verfahrens gesetzt wurde. Insgesamt ist dieses Ver-

halten als beharrliche Pflichtverletzung iSd § 121 Z 3 

ArbVG zu qualifizieren und macht es notwendig, die 

Zustimmung zur Kündigung zu erteilen.

[...] Der seit 1974 bei der Kl als Metallarbeiter beschäf-
tigte Bekl ist seit November 1986 Mitglied des Arbei-
terbetriebsrats, ab 2000 stellvertretender Betriebsrats-
vorsitzender sowie ab April 2008 (vgl 12 Ra 33/11) bis 
22.12.2009 Betriebsratsvorsitzender.
Im März 2010 brachte die Kl erstmals eine Klage auf 
Zustimmung zur Entlassung des seither dienstfreigestell-
ten Bekl ein. Diese Klage, die primär auf sein Verhalten 
und seine Äußerungen gegenüber einer Betriebsratsse-
kretärin gestützt wurde („Dich zwinge ich auch noch 
in die Knie“; sie solle sich „schleichn/putzn“), wurde 
abgewiesen. Die dagegen erhobene außerordentliche 
Revision der Kl wurde vom OGH mit der Begründung 
zurückgewiesen, dass das Verhalten und die Äußerun-
gen des Bekl im Gesamtzusammenhang zu sehen seien. 
Das Verhalten des Bekl sei von der Sekretärin insofern 
provoziert worden, als diese ihn in seiner Funktion als 
Betriebsratsvorsitzender nicht als Chef akzeptiert habe, 
illoyal gewesen sei und Gesprächsversuche abgeblockt 
habe, während der Bekl gesprächsbereit gewesen sei 
(9 ObA 121/11a).
Anfang des Jahres 2011 kam es zu Verhandlungen 
über den Abschluss eines Sozialplans. Das Verhand-
lungsteam bestand aus zwei Vertretern der Kl, dem 

§§ 120, 121 Z 3,

122 Abs 1 Z 3,

122 Abs 1 Z 5 
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