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schen Maßnahmen, die durch Ärzte und solchen, 
die durch ärztliches Hilfspersonal vorgenommen 
werden, unterscheiden; vor dem Hintergrund der 
kompetenzrechtlichen Schranken sollten wir näm-
lich in beiden Fällen nicht im Schutzbereich der 
gesetzlichen SV sein, wenn der Körperschaden auf 
eine Behandlung zurückzuführen ist, die nicht lege 
artis erfolgte. Und die Anweisung an den Patienten, 
wann er in die Badewanne zum Kohlensäurebad 
zu steigen hat, ist zwangsläufig Teil der Therapie; 
sie liegt selbst dann in der Verantwortung des 
Physiotherapeuten, wenn im Einzelfall erfahrene 
Hilfskräfte damit betraut werden sollten. Diese 
Anweisung lässt sich mE vom therapeutischen 
Geschehen nicht trennen.
Geht man davon aus, dann hat der OGH dem 
Träger der Kuranstalt für den Schaden des Kl, der 
durch die balneologische Fehlbehandlung entstan-
den ist, zu Unrecht das Haftungsprivileg des § 333 
ASVG zuerkannt.
4.2. Der Gesetzgeber der 33. Novelle zum ASVG 
hätte den Umfang der Ergänzung des Versiche-
rungsschutzes gegenüber dem ersten Fall des § 8 
Abs 1 Z 3 lit c ASVG wohl besser nicht nur in 
den Materialien, sondern auch im Gesetzeswort-

laut deutlicher zum Ausdruck bringen sollen, als 
dies mit der systematischen Einordnung und der 
„ferner“-Anknüpfung an Fälle der Teilversicherung, 
die freilich allesamt Beschäftigungen sind, gesche-
hen ist.
4.3. Es bleibt nur die Hoffnung, dass der Zweite 
Senat des OGH seine Rsp, die gemessen an den 
Vorerkenntnissen infolge dieser E „uneinheitlich“ 
ist, künftig korrigiert. Er sollte auf die vom Zehnten 
Senat in 10 ObS 238/00y angedeutete restriktivere 
Linie einschwenken. Hielte man die Bestimmung 
für nicht hinreichend bestimmt (was durchaus 
nahe läge), so wäre sie nach dem Maßstab des 
Art 18 Abs 1 B-VG verfassungsrechtlich bedenk-
lich. Das von mir skizzierte Abgrenzungsproblem 
beim Kompetenztatbestand, welches erst zu einem 
Auslegungsproblem des § 8 Abs 1 Z 3 lit c letz-
ter Fall ASVG führt, wurde vom VfGH in diesem 
Zusammenhang noch nie entschieden. Vielleicht 
findet sich ein Senat, der sie dem VfGH in einem 
Gesetzesprüfungsantrag nach Art 140 B-VG zur 
endgültigen Klärung vorlegt. Bis dahin bleibt das 
Bedenken.
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1. Das Recht zur Überprüfung der Vordienstzei-

tenanrechnung durch den BR ergibt sich bereits 

aus der Generalklausel des umfassenden Überwa-

chungsrechts nach § 89 ArbVG.

2. Zur Überprüfung ist dem BR nach § 89 Z 1 

ArbVG Einsicht in die dazu erforderlichen Unter-

lagen (hier die „Vordienstzeiten-Beiblätter“ zum 

Dienstvertrag) zu gewähren.

Der Kl ist BR für jene Mitarbeiter der Bekl, die von 
der S*gesellschaft mbH [...] beschäftigt werden.
Die Bekl folgte (und folgt) jedem der vom kla-
genden BR vertretenen Mitarbeiter zu Beginn des 
Dienstverhältnisses den schriftlichen Dienstvertrag 
und ein Beiblatt mit den Vordienstzeiten (Beginn 
und Ende, AG, usw) aus, in dem die Vordienst-
zeitenanrechnung ersichtlich ist. Im Dienstvertrag 
finden sich Informationen wie Urlaubsstichtag, 
Vorrückungsstichtag und Jubiläumsstichtag, nicht 
jedoch, bei welchem DG, in welcher Funktion und 
wie lange der DN vor Beginn des Dienstverhältnis-
ses bei der Bekl beschäftigt war.
Der klagende BR hat die Möglichkeit, durch ein im 
Betrieb installiertes Administrationssystem bestimm-
te Daten der DN (ua den Vorrückungsstichtag, den 
Urlaubsstichtag, den Jubiläumsstichtag, das Ein-
trittsdatum, die besoldungsrechtliche Einstufung, 
allfällige Ergänzungszulagen und das Datum der 
nächsten Vorrückung) abzufragen. Allein durch 
diese Informationen ist es dem BR aber noch nicht 
möglich, zu überprüfen, welche Vordienstzeiten 
in welchem Ausmaß die Bekl beim jeweiligen DN 

angerechnet hat. Für diese Prüfung benötigt der Kl 
das jeweilige Vordienstzeiten-Beiblatt.
Die Bekl verweigert dem Kl sowohl die Einsicht-
nahme in die Dienstverträge als auch in die Vor-
dienstzeiten-Beiblätter.
Der klagende BR begehrt von der Bekl, ihm Ein-
sicht in die Dienstverträge sowie in die Vordienst-
zeitenanrechnungen der von ihm vertretenen Mit-
arbeiter zu gewähren. Nach § 89 Z 2 ArbVG sei 
er befugt, die Einhaltung der arbeitsrechtlichen 
Vereinbarungen, daher auch die Einhaltung der 
Arbeitsverträge der Mitarbeiter, zu überwachen. 
Dem Kl gehe es um die Anrechnung der Vor-
dienstzeiten. Dies sei die „einzige Problematik“ 
des gegenständlichen Verfahrens. Ohne Einsicht-
nahme in die Vordienstzeiten-Beiblätter könne 
der Kl – unter Berücksichtigung der E des EuGH 
vom 5.12.2003, C-514/12, SALK – die korrekte 
Einstufung der einzelnen Mitarbeiter nicht über-
prüfen.
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte ein, dass dem BR ein Überwachungs-
recht nur für Regelungen zustehe, deren sachlicher 
Anwendungsbereich der Betrieb sei. Einzelvertrag-
liche Vereinbarungen, die nicht gleichmäßig für 
den Betrieb, sondern nur für den einzelnen DN 
gelten, fielen nicht darunter.
Das Erstgericht wies das [...] Klagebegehren ab. 
Ein Recht, einzelvertragliche Vereinbarungen, die 
nicht gleichmäßig für den Betrieb gelten, zu über-
wachen, stünde dem BR ohne Zustimmung der 
betroffenen Mitarbeiter nicht zu. Der Dienstvertrag 
sei keine „sonstige arbeitsrechtliche Vereinbarung“ 
iSd § 89 Z 2 ArbVG.
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