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2. Bindung des Berufungsgerichts an die 

Sachverhaltsfeststellungen des Erstgerichts

Sieht sich eine Partei aufgrund von Fehlern des 
Erstgerichts durch das getroffene Urteil beschwert, 
kann sie das Rechtsmittel der Berufung erheben, 
über das dann das zuständige Berufungsgericht zu 
entscheiden hat. Dieses darf dabei von den Sach-
verhaltsfeststellungen des Erstgerichts grundsätz-
lich nicht abweichen. Hat es berechtigte Zweifel 
an der Richtigkeit der Tatsachenfeststellung, muss 
es eine Beweiswiederholung durchführen. Ohne 
Beweiswiederholung – etwa in Form einer ent-
sprechenden Berichtigung im Rahmen der Beru-
fungsverhandlung – bleiben die Sachverhaltsfest-
stellungen des Erstgerichts also auch für die recht-
liche Beurteilung des Berufungsgerichts relevant 
(§ 498 Abs 1 ZPO; vgl auch Rechberger/Simotta, 
Grundriss des österreichischen Zivilprozessrechts8 
[2010] Rz 1022). Geht das Berufungsgericht ohne 
Beweiswiederholung von den Tatsachenfeststellun-

gen des Erstgerichts ab, ist dies nach stRsp vom 
Revisionsgericht als wesentlicher Verfahrensman-
gel wahrzunehmen, sofern dieser in der Revision 
auch gerügt wurde (RIS-Justiz RS0043461 und 
RS0037325: OGH 3 Ob 39/17g ÖBA 2017/2399, 
772). Im einschlägigen Vorgehen des Berufungsge-
richts, ohne Beweiswiederholung bzw -ergänzung 
über den vom Erstgericht festgestellten Sachverhalt 
hinauszugehen und seiner rechtlichen Beurtei-
lung ergänzende Feststellungen zugrunde zu legen 
(die Annahme des Diversionsanbots belegt ein 
wenn auch nachträgliches Schuldeingeständnis), 
liegt daher ein Mangel mit dem Gewicht einer 
erheblichen Rechtsfrage des Verfahrensrechts iSd 
§ 502 Abs 1 ZPO vor, weshalb gegen ein mit einem 
solchen Mangel behaftetes Urteil des Berufungs-
gerichts die Revision an den OGH zulässig ist 
(vgl Rechberger/Simotta, Grundriss des österreichi-
schen Zivilprozessrechts8 Rz 415).
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1. Unechte Betriebsvereinbarungen, die sich auf 

Aspekte der Arbeitszeit und des Urlaubs beziehen, 

sind verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art iSd 

§ 10 Abs 3 AÜG.

2. Nach Abschnitt VI.1. Abs 4 des KollV für das 

Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung gilt eine 

Reduktion der Normalarbeitszeit im Betrieb des 

Beschäftigers auch für überlassene Arbeitskräfte, der 

Überlassungslohn ist dennoch auf Grundlage der in 

den gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Bestim-

mungen festgelegten Normalarbeitszeit zu berech-

nen. Eine Umgehung dieser kollektivvertraglichen 

Anordnung durch eine „Teilzeit-Vereinbarung“ mit 

dem Überlasser, die die „Synchronisierung“ mit der 

innerbetrieblichen Vollarbeitszeit des Beschäftigers 

bezweckt, ist unwirksam.

3. Eine Verkürzung der Normalarbeitszeit bei vol-

lem Lohnausgleich im Betrieb des Beschäftigers 

muss auch für überlassene Teilzeitbeschäftigte gel-

ten und zu einer aliquoten Verkürzung ihrer Arbeits-

verpflichtung bei entsprechendem Lohnausgleich 

führen, um eine Diskriminierung gem § 19d Abs 6 

AZG zu vermeiden.

Die Kl waren bzw sind überwiegend seit 2013 
bei der Bekl, einem Personaldienstleistungsun-
ternehmen, beschäftigt. In ihren Dienstverträgen 
wurde das zeitliche Ausmaß ihrer Arbeitsverpflich-
tung jeweils mit 36 Wochenstunden festgelegt und 
festgehalten, dass sich der DN bei Überlassung 
an einen Betrieb mit einer längeren Normalar-
beitszeit zu einer entsprechend längeren Arbeits-
zeit verpflichtet. Auf die Dienstverhältnisse ist der 
KollV für das Gewerbe der Arbeitskräfteüberlas-
sung anzuwenden, der eine Normalarbeitszeit von 
38,5 Stunden vorsieht.
Die Kl waren durchgehend an die M GmbH über-
lassen, die dem KollV für die Metallindustrie (Nor-

malarbeitszeit: 38,5 Stunden) unterliegt. In diesem 
Unternehmen wird seit 1.9.1985 aufgrund einer 
„BV“ in den Schichtbetrieben nur mehr 36 Stunden 
wöchentlich gearbeitet. Alle AN der Beschäftigerin, 
die in den Genuss der 36 Stunden-Woche kommen, 
erhalten nach der „BV“ vollen Lohnausgleich. Die 
Kl wurden im Rahmen des Schichtmodells ein-
gesetzt, haben 36 Stunden pro Woche gearbeitet 
und wurden unter Anwendung des gebühren-
den Stundenlohns und des Referenzzuschlags für 
36 Wochenstunden entlohnt.
Die Kl begehren mit ihren zur gemeinsamen Ver-
handlung und Entscheidung verbundenen Klagen 
die Zahlung offener Lohnansprüche und der da-
rauf entfallenden BMSVG-Beiträge auf Basis einer 
38,5-Stundenwoche. Seit Jänner 2013 seien nach 
§ 10 Abs 3 AÜG Arbeitszeitverkürzungen durch 
betriebliche Regelungen des Beschäftigers auch 
für überlassene Arbeitskräfte wirksam. Der Über-
lassungslohn sei so zu berechnen, als wäre der AN 
für so viele Arbeitsstunden eingesetzt, als diese der 
Beschäftiger-KollV als Normalarbeitszeit vorsehe. 
Die Teilzeitarbeitsverträge seien in Umgehungsab-
sicht geschlossen worden.
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte ein, dass sich § 10 Abs 3 AÜG nur auf 
Aspekte der Arbeitszeit und des Urlaubs, nicht 
aber der Entlohnung beziehe und daher für über-
lassene Arbeitskräfte keine Wirkung entfalte. Die 
Teilzeitbeschäftigung im Ausmaß von 36 Stunden 
sei wirksam vereinbart worden.
Das Erstgericht wies die Klagebegehren ab. [...]
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
keine Folge. [...]
In ihrer dagegen gerichteten Revision beantragen 
die Kl die Abänderung des Berufungsurteils iS 
einer Klagsstattgabe; hilfsweise wird ein Aufhe-
bungsantrag gestellt.
Die Bekl beantragt, die Revision zurückzuweisen, 
in eventu ihr keine Folge zu geben.

§§ 10 f AÜG;

19d AZG;
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