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sen, dass der Interessent nicht der beste Bewerber 
(Bestbieter) war.
ME geht diese Beweislastumkehr hinsichtlich der 
Kausalität bei rechtswidrigen Unterlassungen zu 
weit. Sie beruht aber auf einem im Grunde rich-
tigen Gedanken, den Koziol (Haftpflichtrecht I3 
Rz 8/67) auch selbst formuliert: Nach ihm wird 
die Umkehr der Beweislast dadurch gerechtfertigt, 
dass der potentiell Haftpflichtige durch sein rechts-
widriges Verhalten nicht nur eine Gefahr, sondern 
auch Aufklärungsschwierigkeiten heraufbeschwört. 
ME reicht diese Begründung zwar dafür aus, beim 
Tun nach erbrachtem Verursachungsbeweis dem 
Schädiger den Beweis hinsichtlich des Einwands 
des rechtmäßigen Alternativverhaltens aufzuerle-
gen. Um bei der Unterlassung den potentiellen 
Schädiger mit dem Kausalitätsgegenbeweis zu 
belasten, taugt aber das mit jedem rechtswidrigen 
Verhalten verbundene Aufklärungsrisiko nicht zur 
Begründung. Vielmehr sollte die Beweislastumkehr 
hinsichtlich der Ursächlichkeit nur dann eingreifen, 
wenn die rechtswidrige Unterlassung die Beweissi-
tuation für den Kl spezifisch verschlechtert.
Dafür ist unsere Konstellation geradezu ein Para-
debeispiel. Durch das Unterlassen der Ausschrei-
bung hat das ausschreibungspflichtige Unterneh-
men den Interessenten nicht nur die Möglichkeit 
genommen, sich zu bewerben. Vielmehr wurde 
es dem klagenden Interessenten dadurch auch 

geradezu unmöglich gemacht, den Beweis dafür 
zu erbringen, dass die Stelle mit ihm zu besetzen 
gewesen wäre.
Nach dem Grundsatz, dass niemand aus eigenem 
rechtswidrigen Verhalten einen Vorteil ziehen darf 
(OGH 29.11.2001, 8 ObS 107/01w; OGH 9 ObA 
50/03y SZ 2004/39), muss es den Bekl und nicht 
den Kl belasten, wenn der Bekl gerade ein sol-
ches rechtswidriges Verhalten gesetzt hat, das 
den Kl in Bezug auf die Schadensverursachung in 
einen Beweisnotstand versetzt. Wenn die Rechts-
verletzung so gestaltet ist, dass der Bekl mit der 
Unterlassung der Pflicht auch zugleich „seine Spu-
ren verwischt“, darf ihm dies nicht zum Vorteil 
gereichen. Vor allem auch aus Gründen der Prä-
vention hat für jene Tatsachen, hinsichtlich derer 
die Beweisbarkeit erschwert wurde, eine Beweis-
lastumkehr einzugreifen.
Im vorliegenden Fall müsste der Kl daher (nur) 
beweisen, dass er besser geeignet ist als der Stel-
leninhaber. Diesbezüglich hat ja die rechtswidrige 
Unterlassung der Ausschreibung für den Kl keine 
Verschlechterung der Beweissituation bewirkt. 
Gelingt dieser Beweis, muss dann der Bekl bewei-
sen, dass bei Beachtung der Ausschreibungspflicht 
die Stelle mit einem noch besser qualifizierten 
Dritten zu besetzen gewesen wäre.
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1. Der in § 36 normierte AN-Begriff ist nur für den 

II. Teil der Arbeitsverfassung relevant, nicht aber bei 

der Ermittlung des persönlichen Geltungsbereichs 

der im I. Teil des ArbVG geregelten Rechte. Jeden-

falls für die Frage der Anwendung von KollV ist 

somit auf den allgemeinen AN-Begriff des Arbeits-

vertragsrechts abzustellen.

2. Die in Rede stehenden Betriebsvereinbarungen 

über weitere Zulagen finden ihre Rechtsgrundlage 

im Beschäftiger-KollV. Daraus ergibt sich klar, dass 

die Parteien der Betriebsvereinbarungen in Anse-

hung der Entgeltregelungen an dem für den KollV 

maßgebenden AN-Begriff anknüpfen und den Kreis 

der Anspruchsberechtigten im Verhältnis zu diesem 

nicht erweitern wollten.

3. Die auf einer kollektivvertraglichen Ermächti-

gung beruhenden und daher zulässigen Zulagen- 

bzw Entgelt-Betriebsvereinbarungen im Beschäfti-

gerbetrieb sind auf überlassene Arbeitskräfte nur 

dann anzuwenden, wenn ihr Geltungsbereich aus-

drücklich auch überlassene AN erfasst.

4. Art 5 Abs 2 und Abs 3 der Leiharbeits-RL sehen 

bestimmte Möglichkeiten vor, von dem in Art 5 

Abs 1 normierten Gleichbehandlungsgebot abzuwei-

chen. Der österreichische Gesetzgeber hat von die-

ser Möglichkeit in § 10 Abs 1 letzter Satz AÜG (vgl 

auch Abs 3) Gebrauch gemacht. Eine Missachtung 

des in der RL nur allgemein beschriebenen Gesamt-

schutzes ist nicht zu erkennen.

Bei der Bekl handelt es sich um ein Arbeits-
kräfteüberlassungsunternehmen. Der Kl war vom 
19.9.2011 bis 7.9.2012 bei der Bekl als Maschi-
nenschlosser beschäftigt. Im Zeitraum 19.9.2011 
bis 12.8.2012 wurde er an denselben Beschäf-
tigerbetrieb (Ö GmbH) überlassen. Das Dienst-
verhältnis endete durch DN-Kündigung. Auf das 
Beschäftigungsverhältnis ist der KollV für das 
Arbeitskräfteüberlassungsgewerbe anzuwenden. 
Beim Beschäftiger-KollV handelt es sich um jenen 
für österreichische Eisenbahnunternehmen. § 18 
dieses KollV sieht vor, dass neben den in den 
§§ 28 ff geregelten Zulagen durch BV weite-
re Zulagen vereinbart werden können. Zwischen 
der ÖBB und deren Zentral-BR wurden Betriebs-
vereinbarungen abgeschlossen, die ua Erschwer-
niszulagen, Zuschläge für flexiblen Arbeitseinsatz 
sowie leistungsbezogene Prämien für Mitarbeiter 
in bestimmten Funktionen vorsehen.
Der Kl begehrte die Zahlung von Erschwerniszu-
lagen, Flexibilitätszulagen und Leistungsprämien 
für näher bezeichnete Zeiträume. Aufgrund seiner 
länger als sechs Monate andauernden Tätigkeit 
im Beschäftigerbetrieb und seiner Eingliederung 
in diesen sei er als AN des Beschäftigerbetriebs 
gem § 36 ArbVG anzusehen. Außerdem habe er 
gem § 10 Abs 1 Satz 3 AÜG Anspruch auf das kol-
lektivvertragliche Entgelt im Beschäftigerbetrieb. 
§ 18 des Beschäftiger-KollV sehe eine Ermächti-
gung für die geltend gemachten Zulagen durch 
BV vor. Aufgrund dieser Ermächtigung seien die 
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