
Von Rosinentheorien und Aufklärungspflichten ■ E. KOHLBACHER

DRdA ■ 2/2015 ■ April 125

Greift man den Gedanken der Zumutbarkeit der Für-
sorgepflicht auf, so ist im Anschluss an jene, die 
eine gewisse Interdependenz zwischen Fürsorge- und 
Treuepflicht bejahen (vgl die Nachweise bei Risak, 
Anm zu OGH 8 ObA 2113/96 ZAS 1997/8), festzuhal-
ten, dass die Fürsorgepflicht in einer Treuepflichtver-
letzung durch den AN ihre Grenze findet. MaW: Ein 
AN, der seine Treuepflicht verletzt, kann sich nicht auf 
die Einhaltung der Fürsorgepflicht des AG berufen. 
Mag dies auch nicht explizit in der vorliegenden E 
erwähnt werden, so dürfte ihr dennoch dieser Gedanke 
zugrunde liegen: Der AG war objektiv begründet von 
der Berechtigung der Entlassung ausgegangen, die Kl 
hatte daher durch das bei ex ante-Betrachtung zur Ent-
lassung berechtigende Verhalten ihren Treuepflichten 
zuwider gehandelt. Konsequenterweise kann vom AG 
gerade nicht verlangt werden, die AN über allfällige 
Zweifel am Vorliegen eines Entlassungsgrundes zu 
informieren und über ihre Rechte aufzuklären.
Die Fürsorgepflicht verhält den AG auch nicht dazu, 
Eigenschäden hinzunehmen und somit eigene schutz-
würdige Interessen zu vernachlässigen oder auf 
bestimmte eigene Rechte zu verzichten (Binder/Schind-
ler in Löschnigg, AngG II9 § 18 Rz 11 mwN; vgl auch 
Resch, Anm zu OGH 9 ObA 90/07m DRdA 2009/3 
[32]). Die genannten AG-Interessen können auch bei 

der Grenzziehung von Aufklärungspflichten fruchtbar 
gemacht werden. IdS ist auch die E in OGH 9 ObA 
231/02i ARD 5412/3/2003 zu verstehen, wonach der 
AG den AN nicht gesondert auf die Nichtverlängerung 
des befristeten Arbeitsvertrags hinzuweisen hat, insb 
dann nicht, wenn für den AN die Unzufriedenheit des 
AG mit seiner Arbeitsleistung (objektiv) erkennbar ist. 
Im Gegensatz dazu werden bei relativer Unbestimmt-
heit des Ablauftermins des Arbeitsverhältnisses Aufklä-
rungspflichten des AG wohl zu Recht bejaht (Binder/
Schindler in Löschnigg, AngG II9 § 18 Rz 239).
Zusammengefasst ist von keiner generellen Aufklä-
rungspflicht des AG iZm der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses auszugehen. Nur in Ausnahmefällen, etwa 
zur Aufhebung eines Informationsungleichgewichts, 
das auch nicht durch Auskunftseinholung bei Dritten 
beseitigt werden kann, treffen den AG Aufklärungs-
pflichten. Verletzt der AN seine Treuepflicht, kann vom 
AG keine der Fürsorgepflicht entspringende Aufklärung 
des AN erwartet werden. Dies ist ebenso wenig zumut-
bar wie etwa eine Verpflichtung zur Aufklärung, wenn 
der AG sich dadurch Eigenschäden zufügen, eigene 
schutzwürdige Interessen vernachlässigen oder auf 
bestimmte eigene Rechte verzichten würde.

ELISABETH KOHLBACHER (WIEN)

Übergenuss bei Vertragsbediensteten 17

§ 18a VBG;

§§ 328, 1431,

1486, ABGB;

§ 502 Abs 1 ZPO

OGH

22.7.2014

9 ObA 46/14a

OLG Wien

25.2.2014

7 Ra 11/14k

LG St. Pölten

29.10.2013

27 Cga 122/12z

1. Werden Bezüge irrtümlich angewiesen, obwohl 

sie nicht oder nicht in diesem Umfang gebühren, so 

können sie vom DG zurückgefordert werden. Ledig-

lich im Fall redlichen Verbrauchs durch den DN ist 

die Rückforderung ausgeschlossen.

2. Dabei wird der gute Glaube nicht nur durch auf-

fallende Sorglosigkeit des Empfängers ausgeschlos-

sen, sondern von der Rsp schon dann verneint, 

wenn er zwar nicht nach seinem subjektiven Wissen, 

aber bei objektiver Beurteilung an der Rechtmäßig-

keit des ihm ausbezahlten Betrags auch nur zweifeln 

musste.

3. Da die Redlichkeit gem § 328 ABGB vermutet 

wird, hat der rückfordernde DG die Unredlichkeit 

des DN zu beweisen. Der DN darf nämlich grund-

sätzlich darauf vertrauen, dass ihm alle vom DG 

zukommenden Leistungen auch wirklich endgültig 

zustehen.

4. Die außergewöhnliche, sonst nicht erklärbare 

Höhe der Lohnzahlung kann einen Umstand bilden, 

der objektiv den guten Glauben des DN erschüttern 

kann. Eine monatliche Nettoüberzahlung von rund 

€ 500,– bzw € 816,– in Relation zum von der DN 

erwarteten („gewünschten“) Gehalt in Höhe von 

rund € 1.000,– monatlich stellt daher keinesfalls eine 

bloß unerhebliche Überzahlung dar.

Die Bekl studierte nach der Matura vier Semester Bio-
logie und drei Semester Psychologie an der Universität. 
Sie arbeitete in weiterer Folge im Innen- und Außen-
dienst für einen Pharmakonzern, für einen Bandagis-

ten, als Verkäuferin und für einen Lernverein. Ab 2009 
absolvierte sie die Ausbildungen als Freizeitbetreuerin 
an einer Pädagogischen Hochschule und als Lerntrai-
nerin.
Im Zuge ihrer Ausbildung erfuhr sie, dass Nachmittags-
betreuer für eine Praxisvolksschule gesucht werden, 
an der die Möglichkeit einer schulischen Nachmit-
tagsbetreuung nicht nur für Lehrer, sondern auch für 
Freizeitpädagogen besteht. Bei einem Vorstellungsge-
spräch wurde mit der Bekl nur über die Tätigkeit, nicht 
aber über die zu erwartende Gehaltshöhe gesprochen, 
nach der sich die Bekl auch nicht erkundigte. Sie 
recherchierte lediglich im Internet betreffend die Ent-
lohnungsgruppe IIL/I2b1 und „wünschte sich 1.000 € 
netto pro Monat“.
Das Dienstverhältnis der Bekl zur Kl begann am 
6.9.2010. [...] Obwohl das Dienstverhältnis zur Kl das 
erste Dienstverhältnis der Bekl im öffentlichen Dienst 
und an einer Volksschule war, erkundigte sie sich nicht 
über die Bedeutung der Worte „Nachmittagsbetreuung“ 
oder „Entlohnungsgruppe“.
Gleichzeitig mit der Bekl begann eine Kollegin in der 
Nachmittagsbetreuung mit 24 Jahreswochenstunden 
zu arbeiten. Diese erkundigte sich telefonisch beim 
zuständigen BM und erhielt die Auskunft, dass sie 
1.783,20 € brutto verdienen würde. Davon erlangte die 
Bekl keine Kenntnis.
Der Bekl wurden im Zug ihres Dienstverhältnisses 
drei Beschäftigungsausweise ausgehändigt. Darin wird 
unter dem Titel „Funktionen“ ua festgehalten:
Funktionsart Wstd Faktor vom bis zum We
Nachmittagsbetreuung 30,00 0,525 [...] [...] 15,750
Wiederum erkundigte sich die Bekl nicht, was diese 
Formulierungen bedeuteten. Im November 2010 erhielt 
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