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1. An individuelle Weisungen des AG, welche die 

Persönlichkeitsrechte iSd § 16 ABGB und Art 8 

EMRK berühren, sind besonders strenge Anforde-

rungen zu stellen.

2. Weisungen in Hinblick auf das äußere Erschei-

nungsbild eines AN können dann gerechtfertigt sein, 

wenn der Kleidungsstil massiv vom Verständnis der 

Bevölkerung abweicht.

3. Die Vorstellungen der Gesellschaft von einer 

angemessenen Berufskleidung und Ausstattung ein-

zelner Berufsgruppen und damit dem Erscheinungs-

bild nach außen unterliegen aber naturgemäß einem 

Wandel der Zeit und sind selbst zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt nicht in allen Bevölkerungsschichten 

gleich. Allgemein gültige Aussagen, die über den 

Einzelfall hinaus von Bedeutung sind, sind kaum 

möglich.

Der Bekl war bei der Kl seit 2.6.2009 als Kraftfah-
rer im städtischen Linienverkehr beschäftigt und 
befindet sich seit 6.6.2014 in Elternteilzeit. Die Kl 
hat mit Dienstanweisung vom 11.3.2009 Richtlini-
en für das Tragen der neuen Dienstkleidung für 
die Mitarbeiter im Fahrbetrieb festgelegt. Damit 
soll der Auftritt nach außen in einem einheitlichen 
Erscheinungsbild gewährleistet werden. Sämtliche 
Kleidungsstücke, die Bestandteil der Dienstuni-
form sind, finden sich im sogenannten Warenkorb. 
[...] Haarbänder, welcher Farbe auch immer, wer-
den von der Kl nicht zur Verfügung gestellt.
Seit Beginn des Dienstverhältnisses bis Juni 2014 
trug der Bekl seine Haare immer als – mit einem 
schwarzen dünnen Haarband zusammengehalte-
nen – Pferdeschwanz. Seit Juni 2014 trägt der 
Bekl im Dienst ein rosafarbenes Haarband. Am 
11.8.2014 wurde der Bekl von dafür zuständigen 
Mitarbeitern der Kl mehrmals aufgefordert, das 
Haarband abzunehmen. Der Bekl leistete dieser 
Weisung [...] nicht Folge. Daraufhin wurde er von 
der Kl vom Dienst suspendiert.
Mit der [...] beim Erstgericht eingebrachten Klage 
begehrt die Kl die gerichtliche Zustimmung zu der 
von ihr beabsichtigten Kündigung des Dienstver-
hältnisses mit dem Bekl. Der Bekl habe trotz mehr-
maliger Ermahnung durch das Tragen des rosa-
farbenen Haarbandes gegen die Dienstanweisung 
[...] und die mündliche Weisung, das Haarband 
abzunehmen, verstoßen. [...] Die Kl lege einen 
hohen Wert auf ein einheitliches äußeres Erschei-
nungsbild, das neben dem einheitlichen Auftreten 
sämtlicher Fahrer auch der Durchführung des ord-
nungsgemäßen Fahrbetriebs und der Sicherheit der 
Fahrgäste diene. Gegen diese betrieblichen Inte-
ressen habe der Bekl beharrlich verstoßen, eine 
Weiterbeschäftigung des Bekl sei ihr unter diesen 
Umständen nicht zumutbar.
Der [...] Bekl [...] bestritt und beantragte Klagsab-
weisung. Ein generelles Verbot, Haarbänder oder 
Kopfbedeckungen zu tragen, bestehe aufgrund der 

Dienstanweisung nicht. Das Tragen des Haarban-
des [...] verstoße nicht gegen betriebliche Interes-
sen der Kl, sondern diene vielmehr der Verkehrs-
sicherung, weil ihm seine Haare sonst ins Gesicht 
fielen. Jedenfalls sei ein derartiges Trageverbot 
unzumutbar, sittenwidrig und diskriminierend.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es 
bestehe ein gerechtfertigtes betriebliches Interesse 
der Kl, dass ihre in regelmäßigem Kundenkon-
takt stehenden Mitarbeiter den Kunden in einer 
einheitlichen Uniform und nicht mit einem auf-
fälligen, dem einheitlichen Erscheinungsbild der 
Uniform entgegenstehenden Haarband gegenüber-
treten. Durch das Tragen von Uniformen werde 
ein höheres Maß an Autorität vermittelt, als durch 
das Tragen von Privatkleidung. Dies sei insb in 
Gefahrensituationen förderlich, weil sich dann die 
Mitarbeiter der Kl durch die Uniform eindeutig 
von den Fahrgästen hervorheben würden. Durch 
die Anordnung, das rosafarbene Haarband abzu-
nehmen, seien auch weder ideelle noch materielle 
Interessen des Bekl beeinträchtigt, sodass eine 
Interessenabwägung zu Gunsten der Kl und ihren 
betrieblichen Interessen ausschlage.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl 
nicht Folge, [...] die Weisung der Kl an den Bekl, 
im Dienst kein rosafarbenes Haarband zu tra-
gen, [sei] sachlich gerechtfertigt. Die Kl habe ein 
betriebliches Interesse daran, dass „das Vertrauen 
ihrer – tatsächlichen bzw potentiellen – Fahrgäste 
in die Professionalität und Seriosität der von ihr 
zur verantwortungsvollen Tätigkeit der Personen-
beförderung eingesetzten Buslenker erhalten blei-
be und das einheitliche Erscheinungsbild ihrer im 
Fahrbetrieb tätigen Mitarbeiter nicht durch auffälli-
ge Kleidungsstücke bzw Accessoires gestört werde, 
die dem Verständnis der Bevölkerung vom Erschei-
nungsbild von Buslenkern im öffentlichen Linien-
verkehr massiv widersprächen und durch die eine 
durch das mit Dienstanweisung vorgeschriebene 
Tragen von uniformierter Dienstkleidung bezweck-
te Verkörperung von Professionalität und Seriosität 
zur Personenbeförderung eingesetzter Buslenker 
konterkariert werde“. [...]
Der OGH sah die Revision des Bekl als zulässig 
und berechtigt an.
Dem Bekl kommt aufgrund der Inanspruchnahme 
von Elternteilzeit nach § 8 Abs 1 VKG der Kündi-
gungs- und Entlassungsschutz gem § 8f Abs 1 VKG 
zu. Nach § 8f Abs 1 Satz 3 VKG iVm § 7 Abs 3 
VKG und § 10 Abs 4 MSchG kann das Gericht 
die Zustimmung zur Kündigung, wenn die Klage 
auf Zustimmung zur Kündigung nach Ablauf des 
ersten Lebensjahres des Kindes gestellt wird, auch 
dann erteilen, wenn der AG den Nachweis erbringt, 
dass die Kündigung durch Umstände, die in der 
Person der AN [...] gelegen sind und die betrieb-
lichen Interessen nachteilig berühren oder durch 
betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäf-
tigung [...] entgegenstehen, begründet ist und die 
Aufrechterhaltung des Dienstverhältnisses dem AG 
unzumutbar ist.
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