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ligen DJs und offenbar (zumindest teilweise) in 
Zusammenarbeit mit diesen zu verrichten und 
nicht zuletzt auch unter den Augen der Lokal- 
bzw Ballgäste. Trotz der Tatsache, dass die Tänzer 
keine detaillierten Vorgaben für die Gestaltung 
ihrer Tätigkeit hatten, war mit Sicherheit allen 
Beteiligten klar, was vom Tänzer erwartet wurde. 
Erfüllt ein Taxitänzer seine Tätigkeit nicht ord-
nungsgemäß, fällt dies auf, entweder nimmt es der 
Betreiber selbst wahr (Betreiber oder Ballveran-
stalter sind ja häufig auch selbst anwesend) oder 
es kommt zu Beschwerden der Gäste oder der DJ 
teilt dies dem Betreiber mit.
Reklamationen seitens der Betreiber bei der Agen-
tur sind dann zu erwarten. Interessant wären 
Feststellungen darüber gewesen, ob es tatsächlich 
zu solchen gekommen ist. In der E betreffend die 
Krankenschwester hat der VwGH ausgesprochen, 
dass sich eine weitere Kontrollmöglichkeit aus den 
Rückmeldungen der Patienten ergab, bei Beanstan-
dungen habe der Beschäftiger mit entsprechenden 
Weisungen reagieren können. Im Vertrag war wie 
gesagt auch die Verpflichtung der Tänzer enthal-
ten, unsittliches Verhalten zu unterlassen, wobei 
die Beurteilung des Verhaltens ausschließlich der 
Agentur und dem Auftraggeber oblag. Offenbar 
ging die Agentur davon aus, dass ihr solches 
Verhalten – auf welche Weise immer – zur Kennt-
nis gelangt, auch dem Tänzer musste dies klar 
sein. Dies indiziert aber eine gewisse Kontrolle. 
Es handelte sich auch nicht um eine bloße Kon-
trollmöglichkeit der Arbeitsergebnisse, sondern es 
konnte auch arbeitsbezogenes Fehlverhalten wie 
Zuspätkommen, Unfreundlichkeit, Übergriffigkeit, 
Unterlassen der Aufforderung tanzwilliger Gäste 
etc beanstandet und an die Agentur weitergegeben 

werden. Entsprechende Weisungen der Agentur an 
den Tänzer konnten die Folge sein. Im Gegensatz 
zur E betreffend Hausbetreuer (VwGH 17.10.2012, 
2010/08/0256) handelte es sich nicht nur um zufäl-
lige Kontrollmöglichkeiten durch am Vertrag nicht 
beteiligte Dritte (dort: die Mieter, hier: die Gäste), 
sondern die Kontrolle konnte durch den Vertrags-
partner der Agentur erfolgen. In § 4 Pkt I. des 
Vertrages werden der Tänzer, die Agentur und der 
Auftraggeber ausdrücklich als beteiligte Parteien 
bezeichnet. Ist der Betreiber nicht selbst anwesend, 
beauftragt er möglicherweise einen seiner Leute 
mit der Kontrolle (Betriebsleiter, Kellner, DJ etc). 
Da der Auftraggeber an die Agentur Honorar zu 
entrichten hat, wird er an einer ordentlichen Leis-
tung der Tänzer interessiert sein und diese auch 
kontrollieren.
Auch disziplinäre Verantwortlichkeit war gege-
ben. Bei nicht ordnungsgemäßer Tätigkeit drohten 
Gagenkürzungen bzw -streichungen, bei übergrif-
figem Verhalten die sofortige Beendigung der 
Zusammenarbeit.

4. Ergebnis

Die Qualifikation der gegenständlichen Beschäf-
tigungsverhältnisse als freie Dienstverträge nach 
§ 4 Abs 4 ASVG durch den VwGH ist sachgerecht. 
Dies vor allem angesichts der Tatsache, dass die 
inhaltliche Gestaltung der Taxitänzertätigkeit nicht 
so stark vorgegeben war wie in anderen Fällen. 
Allerdings sind auch gewichtige Merkmale persön-
licher Abhängigkeit festzustellen, so dass es sich 
um einen Grenzfall handelt.
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§§ 6, 7 und

886 ABGB;

§ 20 AngG

OGH

28.10.2015

9 ObA 110/15i

OLG Graz

25.6.2015

7 Ra 36/15s

LGZ Graz

27.3.2015

36 Cga 8/15x

1. Bei Übernahme gesetzlicher Begriffe durch 

einen KollV kann im Zweifel davon ausgegangen 

werden, dass der KollV diese Begriffe im gleichen 

Sinne verwendet wie das Gesetz. Das Gesetz ver-

steht Schriftlichkeit in § 886 ABGB als „Unterschrift-

lichkeit“, die durch eigenhändige Unterfertigung 

unter den Text hergestellt wird. Das Erfordernis der 

Schriftform soll schon ganz allgemein gewährleisten, 

dass aus dem Schriftstück der Inhalt der Erklärung, 

die abgegeben werden soll, und die Person, von der 

sie ausgeht, hinreichend zuverlässig entnommen 

werden können.

2. Die unterschiedlichen Formgebote sind nach 

ihrem jeweiligen Zweck zu untersuchen. In jedem 

Einzelfall ist auch zu prüfen, ob ein Schriftform-

gebot nach dem konkreten Formzweck auch dann 

eingehalten ist, wenn das eigenhändig unterfertigte 

Schriftstück bloß unter Einsatz elektronischer Medi-

en übermittelt wird.

3. Der Empfänger, sei es nun der AG oder der AN, 

soll durch die geforderte Schriftlichkeit ein Doku-

ment über die Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

durch den anderen Vertragsteil zum weiteren Ver-

bleib bei ihm erhalten, damit er es einer Überprü-

fung unterziehen kann. Die physische Verfügungs-

möglichkeit über eine tatsächliche „Hardcopy“ (hier 

iSd Ausdrucks des Dokuments) des Kündigungs-

schreibens ermöglicht dem Empfänger nicht zuletzt 

auch die Anfertigung einer Kopie und Übergabe 

derselben oder des Originals an eine Beratungsstel-

le. Zudem besitzt die Schriftform einer Kündigung 

eine in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzende 

Beweisfunktion. Ein über „WhatsApp“ übermitteltes 

Foto der schriftlichen Kündigungserklärung erfüllt 

die vorstehenden Zwecke schon deshalb nicht, weil 

es für den Empfänger der Nachricht ohne weitere 

Ausstattungen und technisches Wissen nicht mög-

lich ist, das auf dem Smartphone übermittelte Foto 

des Kündigungsschreibens auszudrucken.

Die Kl war bei der Bekl vom 3.10.2011 bis 
30.11.2014 als Zahnarztassistentin beschäftigt.
§ 15 des auf das Dienstverhältnis zwischen den 
Parteien anwendbaren KollV für die Zahnarztange-
stellten Österreichs (kurz: KollV) lautet wie folgt:
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