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prüfung am 29.6.2015 endete das Lehrverhältnis 
gem § 14 Abs 2 lit e BAG mit Ablauf dieser Woche, 
also am 5.7.2015. Damit endete die Behaltefrist 
am 31.12.2015. Da die Weiterverwendung befristet 
war, stellt sich aber auch hier die Frage, warum das 
Arbeitsverhältnis nicht fortgesetzt worden ist. Damit 
die Gerichte eine gleichbehandlungsrechtliche Prü-
fung vornehmen hätten können, wäre ein Vorbrin-
gen über eine Beendigungsdiskriminierung gem 
§ 12 Abs 7 GlBG erforderlich gewesen. Die Kl hätte 
behaupten müssen, dass ihre befristete Weiterver-
wendung nur aus geschlechtsbezogenen Gründen, 
zB der Schwangerschaft oder der befürchteten Gel-
tendmachung der Elternteilzeit etc, nicht verlängert 

worden ist (vgl Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG [2009] 
§ 12 Rz 83 mwN). Es wäre dann an der AG gelegen 
zu beweisen, dass diese Stelle nicht für eine unbe-
fristete Verlängerung etc vorgesehen gewesen wäre. 
Da die AG hier offenbar zuerst an den Wiederantritt 
der Arbeit am 20.5.2016 und somit an eine Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses gedacht hat und auch 
über Elternteilzeit gesprochen worden ist, sprechen 
gute Gründe für eine beabsichtigte Weiterbeschäf-
tigung. Sollte in Hinkunft ein ähnlicher Sachverhalt 
auftreten, sollte daher primär an Beendigungsdis-
kriminierung gedacht werden.
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1. Ein Arzt darf „in eigener Sache“ Berufsgeheim-
nisse nur im unbedingt notwendigen Ausmaß preis-
geben.
2. Die Verletzung einer berufsrechtlichen Geheim-
haltungspflicht durch die Nicht-Schwärzung der 
Namen von Patienten in einem Schriftsatz kann bei 
objektiver und vernünftiger Erwägung beim DG 
die gerechtfertigte Befürchtung auslösen, dass auch 
künftighin Informationen nicht mit der gebotenen 
Vertraulichkeit behandelt würden.

[...] Nachdem ihm mit Schreiben vom 11.12.2015 
auf den 31.5.2016 gekündigt worden war, focht 
der Kl diese Kündigung gerichtlich an. In jenem 
Arbeitsrechtsprozess brachte er am 20.4.2016 einen 
Schriftsatz ein, den er damit einleitete, dass das als 
Kündigungsgrund behauptete Mobbing in Wahrheit 
nicht stattgefunden habe und der wahre Kündi-
gungsgrund darin liege, dass er in seiner Funktion 
als geschäftsführender Oberarzt auf verschiede-
ne Missstände in der Patientenversorgung und 
Behandlungsfehler hingewiesen habe. Im Schrift-
satz stellte er hierzu vier konkrete Sachverhalte 
unter Nennung der Namen der Patienten, deren 
Geburts- und Operations- bzw Behandlungsdaten 
sowie von medizinischen Zusammenhängen dar. 
Der Schriftsatz war in persönlicher Kenntnis des 
Kl erstellt worden. Die Bekl wies mit Schreiben an 
den Vertreter des Kl vom 26.4.2016 darauf hin, dass 
der Schriftsatz „eine Mehrzahl von der ärztlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterfallenden personen-
bezogenen Details beinhaltet“, er mit Vortrag in 
der mündlichen Verhandlung Bestandteil dersel-
ben und damit öffentlich würde, eine „sachliche 
Rechtfertigung für eine Verletzung der Verschwie-
genheitspflicht“ nicht erkennbar sei und der Kl 
entlassen werden würde, sollten die betreffenden 
Ausführungen des Schriftsatzes zum Gegenstand 
des in der mündlichen Verhandlung erstatteten 
Vortrags erhoben und damit zum Bestandteil der 
öffentlichen Verhandlung gemacht werden. In der 
Tagsatzung vom 28.4.2016 belehrte der vorsitzen-
de Richter den Kl darüber, „dass ein Vortrag des 

Schriftsatzes nicht erforderlich sei und der Kl auch 
erst nach einer etwaigen Präzisierung der Kündi-
gungsgründe durch die Bekl das Vorbringen auch 
später erstatten müsse und solle“. Der Vertreter 
des Kl trug gleichwohl nach Rücksprache mit dem 
Kl und in dessen Kenntnis von seinem Inhalt den 
Schriftsatz gem § 177 ZPO vor. Eine Entbindung 
von der ärztlichen Verschwiegenheit durch die 
betroffenen Patienten lag nicht vor. Ein Antrag auf 
Ausschluss der Öffentlichkeit war nicht gestellt 
worden.
Daraufhin wurde dem Kl noch mit Schreiben vom 
selben Tag die Entlassung mit der Begründung 
ausgesprochen, er habe trotz des Schreibens vom 
26.4.2016 und des Hinweises des vorsitzenden 
Richters, dass es des Vorbringens rechtlich nicht 
bedürfe, auch den sensiblen Inhalt des Schriftsat-
zes in der Tagsatzung vorgetragen und diesen und 
damit im Besonderen auch die darin enthaltenen 
patienten- und personenbezogenen Daten zum 
Inhalt der öffentlichen Verhandlung gemacht. Die-
ses Verhalten mache es dem Krankenhausträger 
unmöglich, den Kl weiterhin zu beschäftigen.
2. Auf das Dienstverhältnis zwischen den Parteien 
ist das (Tiroler) Landesbedienstetengesetz (LBedG) 
anzuwenden. Der Kl beruft sich im Revisionsver-
fahren nach wie vor darauf, dass seine Entlassung 
nach § 75 Abs 2 LBedG nicht gerechtfertigt gewesen 
sei. Nach lit b dieser Bestimmung liegt ein wichti-
ger Grund, der den DG zur vorzeitigen Auflösung 
des Dienstverhältnisses (Entlassung) berechtigt, 
insb vor, „wenn der Vertragsbedienstete sich einer 
besonders schweren Verletzung der Dienstpflich-
ten oder einer Handlung oder einer Unterlassung 
schuldig gemacht hat, die ihn des Vertrauens des 
Dienstgebers als unwürdig erscheinen lässt“.
3. Nach stRsp stellt die Beurteilung, ob im Einzelfall 
ein Kündigungs- oder Entlassungsgrund verwirk-
licht wurde, keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 
Abs 1 ZPO dar, es sei denn, dem Berufungsgericht 
wäre bei seiner Entscheidung eine auffallende 
Fehlbeurteilung unterlaufen (RIS-Justiz RS0106298 
[T 18]). Dies gilt – hier interessierend – auch für 
die gleichfalls nach den konkreten Umständen 
des Einzelfalls zu beurteilende Frage, ob sich ein 
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