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Untenehmen, insbeson-
dere ab einer gewissen 
größe, haben eine Viel-

zahl von arbeitnehmerschutz-
vorschriften zu beachten. im 
Zusammenhang mit den generel-
len regelungen des arbeitsver-
fassungsgesetzes kommt es zu 
zahlreichen überschneidungen 
mit regelungen des arbeiterneh-
merinnenschutzgesetzes. diese 
manifestieren sich insbesondere 
darin, dass schutzvorschriften 
zugunsten des arbeitnehmers 
enthalten sind, die sich zum teil in 
beiden gesetzen wieder finden. 
Unternehmen sehen sich daher 
mit der „flut“ dieser doppelten 
Vorschriften konfrontiert und ste-
hen in diesem Zusammenhang vor 
dem problem, welche Vorschriften 
vorrangig zu befolgen bzw. ob 
sämtliche Vorschriften parallel zu 
beachten sind, oder lediglich alter-
nativ zu beachten wären.

einer dieser konkreten problem-
stellungen ergibt sich bei der 
bestellung von präventivfach-
kräften nach dem aschg  und in 
weiterer folge mit der abberufung 
derartiger Kräfte. nunmehr hatte 
sich der Oberste gerichtshof mit 
der frage auseinander zu set-
zen, ob eine abberufung einer 
sicherheitsfachkraft, bei welcher 
gemäß aschg zunächst der ar-
beitsschutzausschuss zu befassen 
ist, unter außerachtlassen dieser 
Vorschrift dennoch zulässig war!

sachVerhalt.
ein Unternehmen war aufgrund 
der größe einer ihrer betriebs-
stätte dazu angehalten, präven-
tivfachkräfte – im Konkreten eine 
sicherheitsfachkraft – zu bestellen. 
das Unternehmen vereinbarte mit 
einem ihrer dienstnehmer an die-
sem betriebsstandort, dass dieser 
diese aufgaben wahrnimmt. dies 
wurde in einer eigenen Vereinba-
rung zwischen dem Unternehmen 
und dem dienstnehmer festgehal-
ten. in dieser wurde eine jederzei-
tige Kündigungsmöglichkeit bei-
der seiten unter einhaltung einer 
einmonatigen Kündigungsfrist 
vereinbart. aufgrund von struk-
turänderungen musste das tätig-
keitsausmaß des dienstnehmers 
als sicherheitsfachkraft erweitert 
werden. das Unternehmen schlug 
daher dem dienstnehmer eine 
entsprechende adaptierung der 
Vereinbarung vor. diese adaptie-
rung wurde vom dienstnehmer 
abgelehnt. das Unternehmen 
kündigte daraufhin entsprechend 
der Vereinbarung diese unter ein-
haltung der vereinbarten Kündi-
gungsfrist auf.

der dienstnehmer bekämpfte die-
se Kündigung insbesondere damit, 
indem er seine tätigkeit als sicher-
heitsfachkraft als teil seiner ur-
sprünglichen dienstvertraglichen 
Verpflichtung qualifiziert wissen 
wollte. dadurch wäre es dem Un-
ternehmen nicht möglich diese 
Vereinbarung aufzukündigen, da 
es teil seines „grunddienstver-
hältnisses“ war. das Unternehmen 
hätte diese „teilkündigung“ nicht 
vornehmen können. im übrigen 

wäre die aufkündigung seiner 
tätigkeit als sicherheitsfachkraft 
unwirksam, da das Unternehmen 
entgegen den Vorschriften des 
aschg vor ihrem ausspruch den 
arbeitsschutzausschuss nicht da-
mit befasste.

sowohl das erstgericht als auch 
das berufungsgericht wiesen 
die Klage des dienstnehmers ab. 
der dienstnehmer erhob gegen 
das berufungsurteil eine außer-
ordentliche revision und diese 
wurde vom Obersten gerichtshof 
für zulässig erachtet.

der dienstnehmer erachtete 
seine tätigkeit als sicherheits-
fachkraft als im rahmen eines 
arbeitsverhältnisses, sohin seines 
„grunddienstverhältnisses“ als 
gegeben. hiezu hielt der Oberste 
gerichtshof fest, dass laut aschg 
die grundsätzliche intention des 
gesetzgebers innehat, wonach 
primär betriebseigene sicher-
heitsfachkräfte heranzuziehen 
seien. er hielt fest, dass der be-
griff betriebseigene sicherheits-
fachkräfte, die „im rahmen ihres 
arbeitsverhältnisses“ beschäftigt 
werden, infolge des „weiten“ ar-
beitnehmerbegriffes des aschg, 
weit ausgelegt werden muss. es 
bestanden nach dem Obersten 
gerichtshof keine bedenken, dass 
ein dienstnehmer neben seiner 
entgeltlichen dienstvertraglichen 
tätigkeit für seinen dienstgeber 
im rahmen einer nebentätigkeit 
(in einer gesonderten tätigkeit) 
die tätigkeit als fachkraft ausübt.

Zur frage, ob eine abberufung der 
sicherheitsfachkraft ohne vorhe-
rige befassung des arbeitsschutz-
ausschusses zulässig sei, urteilte 
der Ogh wie folgt:
der arbeitsschutzausschuss hat 
sich generell mit den fragen der 
arbeitssicherheit, gesundheits-
schutz und menschengerechte 
arbeitsgestaltung zu befassen. 
aus der bestimmung des  aschg 
ergibt sich nicht, dass die Zustim-
mung des arbeitsschutzausschus-
ses zur abberufung erforderlich 
sei, eine abberufung kann nicht 
verhindern werden. er soll ledig-
lich über die geplante abberufung 
informiert werden und gelegen-
heit haben, die dafür und dage-
gen sprechenden erwägungen 
zu „diskutieren“. die mangelnde 
befassung des arbeitsschutzaus-
schusses bei abberufung einer 
sicherheitsfachkraft nach aschg 
müsse im Zusammenhang mit  
dem arbVg gesehen werden. die 
se regelt ebenfalls die Unterlas-
sung der befassung eines arbeits-
schutzausschusses, bezieht aber 
die sanktion der rechtsunwirk-
samkeit nach ihrem klaren wort-
laut aber nur auf die bestellung 
von sicherheitsfachkräften und 
arbeitsmedizinern. die rechts-
unwirksamkeit wird aber nicht auf 
die abberufung bezogen.

eine planwidrige lücke der be-
stimmungen des arbVg stellte 
der Ogh nicht fest. er hielt fest, 
dass zunächst einmal der klare 
wortlaut der bestimmungen des  

arbVg die annahme eines Ver-
sehens des gesetzgebers entge-
genstünde. der gesetzgeber hat in 
den bestimmungen ausdrücklich 
von der bestellung und nicht von 
abberufung gesprochen, wobei er 
im selben absatz beide fälle aus-
drücklich nennt! bereits daraus er-
gebe sich, dass die annahme eines 
Versehens des gesetzgebers nicht 
zulässig sei. im übrigen habe der 
gesetzgeber auch im gleichzeitig 
geschaffenen aschg dahinge-
hend differenziert, indem der im 
aschg nur den arbeitsschutzaus-
schuss im Zusammenhang mit der 
abberufung, nicht aber mit der 
bestellung von präventivkräften 
sich befassen lässt. auch die ge-
setzesmaterialien sprechen gegen 
eine planwidrige lücke. weiters 
verwies der Oberste gerichts-
hof, dass der gesetzgeber auch 
in seinen bestimmungen gerade 
für solche arbeitnehmer (anmer-
kung: präventivfachkräfte, sicher-
heitsfachkräfte) einen eigenen 
(Motiv-)Kündigungs- bzw. benach-
teiligungsschutz geschaffen habe. 
das arbVg bezweckt den schutz 
der allgemeinen interessen am 
innerbetrieblichen arbeitsschutz, 
während die interessen einer ein-
zelnen sicherheitsfachkraft durch 
bestimmungen im arbVg gewahrt 
werden.

Zu der frage, ob die Kündigung 
der Vereinbarung aus „unlauteren“ 
Motiven erfolgte, hielt der Ober-
ste gerichtshof zusammengefasst 
fest, dass es, sofern kein derar-
tiges verpöntes Motiv vorliege, 
eine anfechtung gemäß arbVg 
und  aVrag von vornhinein aus-
scheidet. das vom Unternehmen 
unterbreitete adaptierungsanbot, 
welches aufgrund der änderung 
innerhalb des betriebes erfor-
derlich war, wurde die annahme 
vom dienstnehmer abgelehnt. 
der Oberste gerichtshof hielt fest, 
dass an einer notwendigen oder 
sachgerechten – auch verschlech-
ternden – änderungsvereinbarung 
für die Zukunft noch kein infrage-
stellen bestehender ansprüche 
des arbeitnehmers bedeutet, 
weil der änderungswunsch deren 
anerkennung geradezu voraus-

setzt. insofern kann daher in der 
ablehnung eines abänderungsbe-
gehrens durch den arbeitnehmer 
auch keine geltendmachung von 
ansprüchen gesehen werden, die 
vom arbeitgeber in frage gestellt 
werden (9 Oba/11v).
wie eingangs ausgeführt, war das 

Unternehmen im Zusammenhang 
mit der abberufung einer sicher-
heitsfachkraft nicht nur mit den 
Vorschriften des aschg konfron-
tiert, sondern auch mit den be-
stimmungen des aVrag und dem 
arbVg. der Oberste gerichtshof 
legt in seiner entscheidung die 

wechselwirkung der jeweiligen 
bestimmungen aus den jeweiligen 
gesetzen dar und vermeidet letzt-
endlich in begrüßenswerter wei-
se eine Vervielfachung von durch 
den dienstgeber zu berücksichti-
genden Vorschriften. 

aUch eine sicherheitsfachKraft 
Kann einfach abberUfen werden!

Ogh entscheidUng. das die abberufung einer sicherheitsfachkraft ohne vorherige befassung des 
arbeitssicherheitsausschusses  zulässig ist, stellt der Ogh in 8 Oba 31/11h klar.
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