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Kündigung (nach § 44 Z 6 nö SpitalsärzteG 1992) 
berief sich der Kl darauf, dass die von ihm bisher 
verrichteten Aufgaben tatsächlich nicht weggefal-
len, sondern nur von anderen Ärzten weiterhin 
mitverrichtet würden. Darüber hinaus wäre die 
Kündigung auch deswegen unwirksam, da sie sich 
in Wirklichkeit auf den Betriebsübergang stütze. In 
erster Instanz hatte der kl Vertragsarzt noch Erfolg, 
das Berufungsgericht gab jedoch der Berufung des 
bekl AG Folge und wies das Klagebegehren ab. 
Dagegen wurde sodann keine Revision erhoben. 
Die Begründung des OLG Wien bestand vor allem 
darin, dass die Organisationshoheit ausschließlich 
beim DG liegt. Dieser entscheidet also allein, ob es 
zu einer Neuorganisation oder Strukturänderung 
kommt, diese also notwendig oder auch nur zweck-
mäßig ist. Der Kündigungsgrund gibt der Personal-
stelle die Möglichkeit zum Abbau nicht benötigter 
Stellen. Andernfalls würde nämlich die Gefahr 
bestehen, dass eine Strukturänderung an der man-
gelnden Flexibilität des DG scheitern könnte. Es 
bleibt daher dem DG überlassen, im Rahmen einer 
Zentralisierung der Aufgaben und der dadurch 
bewirkten Synergieeffekte Abteilungen oder kon-
krete Dienststellen aufzulassen. Wie auch in der 
vorliegenden E betonten die Arbeitsgerichte den 

Aspekt der Organisationshoheit des DG. Diesem 
muss ein hinreichender Strukturänderungsspiel-
raum eingeräumt werden, um auch auf Marktver-
änderungen und Bedürfnisse des Rechtsverkehrs 
bzw der Betriebsbranche (also in den beiden Fäl-
len der Befriedigung der Behandlungsbedürfnisse 
von PatientInnen bzw der zeitgemäßen Abdeckung 
des Postmarktes) eingehen zu können. Wenn sich 
daraus Arbeitsplatzverluste ergeben, wird dieses 
Risiko zu Lasten von AN gehen können bzw müs-
sen, wenn sich im Betrieb keine anderen sinnvol-
len Einsatzmöglichkeiten mehr finden lassen.

4. Zusammenfassung

Die Anknüpfung des entsprechenden Kündigungs-
grundes an eine Organisations- bzw Strukturände-
rung im öffentlichen Dienst wird zwar von der Rsp 
durchaus streng geprüft, gibt aber dem DN keine 
Möglichkeit zur permanenten Verhinderung von 
Reformen bzw auf Beibehaltung eines unverän-
derten Arbeitsplatzes, zumal wenn ihm vergeblich 
ein adäquater Ersatzarbeitsplatz angeboten worden 
ist.
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1. In einer unzulässigen BV (hier „Steuertopfbetei-

ligung“) zugunsten des AG vorgesehene Änderungs- 

und Beendigungsvorbehalte sowie Gestaltungsvor-

behalte bleiben im Fall der Einbeziehung in den 

Einzelarbeitsvertrag grundsätzlich bestehen.

2. Eine in der unzulässigen BV vorgesehene Bera-

tung mit dem BR bewirkt eine unzulässige Erweite-

rung der Mitwirkungsbefugnisse des BR in Bezug 

auf einzelvertragliche Ansprüche der betroffenen 

AN. In einem solchen Fall ist eine Umdeutung in 

einen Gestaltungsvorbehalt des AG vorzunehmen.

3. Der AG muss für die Ausübung derartiger Gestal-

tungsrechte die allgemeinen arbeitsvertraglichen 

Schranken, insb die Ausübungsschranke des billi-

gen Ermessens, beachten. Eine billige Ermessens-

ausübung kann nur darin gesehen werden, dass die 

betroffenen AN einen individuellen Rückzahlungs-

anspruch derart haben, dass ein Überhang im Lohn-

steuertopf für die jeweils maßgebende Zeitperiode 

im Verhältnis der Einzahlungen der betroffenen AN 

zurückzuerstatten ist.

Der Kl war 43 Jahre lang bei der Bekl als Mon-
tagemitarbeiter beschäftigt. Er war vor allem im 
Ausland tätig. Auf das Dienstverhältnis gelangte 
der KollV für die Elektroindustrie zur Anwendung. 
Das Arbeitsverhältnis des Kl endete am 29.2.2016 
durch einvernehmliche Auflösung; in der Folge hat 
der Kl die Korridorpension angetreten.
Zur Regelung der lohnsteuerrechtlichen Aspek-
te im Zusammenhang mit den Auslandseinsätzen 

schlossen die Geschäftsführung und der Zentral-
betriebsrat eine „Betriebsvereinbarung“ über die 
„Auslandsdelegation bei Montage/Projekttätigkeit“. 
Pkt 6.2 der „Betriebsvereinbarung“ sieht eine soge-
nannte „Steuertopfbeteiligung“ vor und weist fol-
genden Inhalt auf:
„6.2 Steuern
Zur Deckung der ausländischen Steuerlasten haben 
die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich an einem 
Umlageverfahren unter den ins Ausland Entsand-
ten zu beteiligen (‚Steuertopfbeteiligung‘).
Hierzu wird vor Entsendung mit den Mitarbeitern, 
die sich am Umlageverfahren beteiligen wollen, 
folgende Vorgehensweise vereinbart:
Mit Wirkung zum Beginn der Steuerfreistellung in 
Österreich (nach DBA, BAO oder § 3 Abs 1 Z 10 
EStG) aufgrund des Auslandseinsatzes behält das 
Unternehmen im Rahmen der Entgeltabrechnung 
grundsätzlich einen der österreichischen Steuer 
entsprechenden Betrag vom Entgelt ein. Dieser 
Betrag wird im Namen und für Rechnung des Mit-
arbeiters auf ein Treuhandkonto abgeführt. Nach 
Vorlage des ausländischen Steuerbescheides wird 
die individuelle Lohnsteuerschuld des Mitarbeiters 
aus den Mitteln des Treuhandkontos beglichen.
Im Rahmen der Steuerabwicklung hat der Mitarbei-
ter vor allem folgende Pflichten:
– Melde- und Mitwirkungspflichten bei der 

Regionalen Einheit, im Projektbüro oder einer 
benannten Stelle bei Ein- und Ausreise

– Abgabe/Mitwirkung/Unterschriftsleistung bei 
erforderlichen steuerlichen Erklärungen ent-
sprechend den örtlichen Vorschriften, Nach-

§§ 863, 1152 

ABGB;

§§ 29, 93,

95, 97 ArbVG

OGH

20.12.2017

8 ObA 59/17k

OLG Wien

29.8.2017

10 Ra 50/17x

ASG Wien

23.2.2017

1 Cga 125/16g
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