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1. Eine Entlassung kann nicht auf bloße Verdachts-

momente gestützt werden. Der AG hat das Vorliegen 

von Entlassungsgründen voll zu beweisen.

2. Ein erst nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

gesetztes Verhalten des AN ist für die Berechtigung 

einer vorangegangenen Entlassung rechtlich bedeu-

tungslos. Die Annahme eines Diversionsangebots 

nach Ausspruch der Entlassung kann daher nicht als 

Rechtfertigung für eine Entlassung wegen Vertrau-

ensunwürdigkeit angesehen werden.

3. Auch wenn sich der Entlassungsgrund der Ver-

trauensunwürdigkeit aus einer Zusammenschau frü-

herer Verfehlungen ergeben kann, muss für eine 

berechtigte Entlassung der für den Entlassungsaus-

spruch maßgebliche Anlassfall eine gewisse Min-

destintensität aufweisen, um die jeder vorzeitigen 

Beendigung immanente objektive Unzumutbarkeit 

der Weiterbeschäftigung zu begründen.

4. Hat das Berufungsgericht Zweifel an den 

erstinstanzlichen Tatsachenfeststellungen, ist es 

ohne Durchführung einer Beweiswiederholung nicht 

berechtigt, von den tatsächlichen Feststellungen des 

Erstgerichts abzugehen.

Die Kl war ab 1998 als Zahnärztin in einem von 
der Bekl betriebenen Zahnambulatorium angestellt. 
Auf das Dienstverhältnis ist die Dienstordnung B 
(DO.B) für Ärzte und Dentisten bei den Sozialver-
sicherungsträgern Österreichs anzuwenden. Die Kl 
betreibt seit 2004 auch eine private Wahlarztpraxis, 
deren Eröffnung der Bekl mitgeteilt und zur Kennt-
nis genommen wurde.
Die Kl hatte „grundsätzlich gute“ Dienstbeschrei-
bungen und erfüllte die wirtschaftlichen Leistungs-
vorgaben der Bekl.
Es kam oft vor, dass die Kl ihren Dienst morgens 
verspätet antrat, allerdings war dies auch bei ande-
ren Ärzten der Fall. Das Thema Zuspätkommen 
war eines der Hauptthemen der quartalsmäßig 
abgehaltenen Besprechungen mit dem ärztlichen 
Leiter des Zahnambulatoriums. Die Kl wurde wie-
derholt, das letzte Mal am 2.12.2013, persönlich 
unter Verweis auf die Dienstordnung ermahnt, 
morgens die Beginnzeiten einzuhalten.
Am 7.4.2014 wurde die Kl wegen einer unge-
bührlichen Äußerung gegenüber einem Patienten 
ermahnt. Am 19.5.2014 fertigte ihr Vorgesetzter 
einen Aktenvermerk an, weil sich die Ordinati-
onsassistentin der Wahlarztpraxis der Kl in deren 
Ambulatoriumsordination aufgehalten hatte, was 
aus Datenschutzgründen untersagt war.
Am 7.8.2014 wurde die Kl wegen ungebührlich lau-
ten Verhaltens gegenüber dem Verwaltungspersonal 
ermahnt. Es wurde ihr erklärt, dass es sich dabei um 
eine letzte Verwarnung handle und sich der nächste 
Anlassfall in ihrer Dienstbeschreibung auswirken 
werde. Ähnliche Vorfälle kamen nicht mehr vor.
Im Zahnambulatorium der Bekl fiel immer wie-
der ein Schwund zahnärztlicher Instrumente auf, 

zuletzt bei einer Inventur im Frühjahr 2014. Es 
konnte nicht festgestellt werden, dass die Kl oder 
ihre private Assistentin Instrumente oder anderes 
Material aus dem Ambulatorium mitgenommen 
haben.
Am 29.8.2014 beschuldigte eine zahnärztliche Assis-
tentin, die wegen fehlerhafter Arbeitsleistung in ein 
anderes Ambulatorium versetzt worden war und 
eine Kündigung befürchten musste, die Kl in einer 
schriftlichen Stellungnahme zahlreicher Dienstver-
gehen. Der leitende Angestellte der Bekl erhielt 
dieses Schreiben am 8.9.2014 und beauftragte die 
Innenrevision mit weiteren Erhebungen. Außerdem 
veranlasste er die Erstattung einer Strafanzeige, 
weil in dem Schreiben auch der Vorwurf enthal-
ten war, die Kl habe Instrumente der Bekl in ihre 
Ordination mitgenommen. Am 9.9.2014 wurde die 
Kl entlassen.
Bei einer nachträglich durchgeführten Hausdurch-
suchung in der Privatordination der Kl wurden ins-
gesamt 21 zahnärztliche Instrumente vorgefunden, 
die als möglicherweise der Bekl gehörend sicherge-
stellt wurden. In den Räumen der Privatordination 
der Kl arbeitete auch noch eine andere bei der Bekl 
angestellte Zahnärztin als Wahlärztin, beide ver-
wendeten teilweise die gleichen Instrumente. Die 
Praxis war bei Anmietung durch die Kl bereits mit 
Instrumenten ihres Vorgängers bestückt. Es konnte 
nicht festgestellt werden, dass die Kl die beschlag-
nahmten Instrumente von der Bekl in ihre Ordina-
tion verbracht (gemeint wohl: gebracht) hat.
Bei den Instrumenten handelt es sich, mit Aus-
nahme von zwei Stücken, um Ware in Flohmarkt-
qualität mit erheblichen Gebrauchsspuren. Solche 
Instrumente können in diesem Zustand noch ver-
wendet werden, ihr Zeitwert geht aber gegen Null. 
Der Neuwert beträgt insgesamt rund 300 €.
Nach der Entlassung der Kl ergab eine Revision, 
dass sie in ihrer Privatordination in drei Fällen 
Leistungen, die auch im Leistungskatalog der Bekl 
aufscheinen, an Patienten erbracht hatte, die auch 
Patienten des Ambulatoriums gewesen waren. Es 
konnte jedoch nicht festgestellt werden, ab wann 
diese Leistungen tatsächlich im Zahnambulatorium 
gemacht wurden, oder dass die Kl einen Patienten 
abgeworben hat.
Der Kl wurde von der Staatsanwaltschaft ein Diver-
sionsanbot unterbreitet, im Gegenzug werde von 
einem Strafantrag wegen Diebstahls zahnärztlicher 
Werkzeuge unbekannten Werts abgesehen. Die Kl 
nahm die Diversion auf Anraten ihres Ehegatten 
an, weil sie sich in einem psychisch schlechten 
Zustand befand und die Sache erledigt haben 
wollte.
In der Klage wird die Feststellung begehrt, dass 
das Dienstverhältnis der Kl über den 9.9.2014 hi-
naus fortbesteht. Sie habe keinen Entlassungsgrund 
verwirklicht. Da ihr der erhöhte Kündigungsschutz 
nach § 22 DO.B zukomme, sei die Auflösung des 
Dienstverhältnisses unwirksam.
Die Bekl wandte ein, die Kl habe ihre Dienst-
pflichten grob verletzt, insb sich der Mitnahme 
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§ 31 Abs 1 Z 2, 3 

DO.B;

§ 27 Z 1, 4, 6 

AngG;

§§ 488, 498 

Abs 1 ZPO

OGH

30.5.2017

8 ObA 65/16s

OLG Graz

7.7.2016

6 Ra 36/16k

LG Klagenfurt

17.12.2015

34 Cga 153/14x


