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ARD - Aktuelles Recht zum Dienstverhältnis

Rechtsprechung Arbeitsrecht Bearbeiter: Manfred Lindmayr ARD 6698/6/2020  Heft 6698 v.

7.5.2020

 RAO: § 21b Abs 1

 ABGB: § 1153

Gemäß § 21b Abs 1 RAO hat der Rechtsanwalt für eine umfassende Ausbildung des
Rechtsanwaltsanwärters entsprechend dem Berufsbild des Rechtsanwalts Sorge zu
tragen und ihn dementsprechend hauptberuflich zu verwenden. Bereits begrifflich ist die
Verwendung eines Rechtsanwaltsanwärters als nichts anderes als ein
Ausbildungsverhältnis mit den daran knüpfenden Rechten und Pflichten der Beteiligten zu
werten, sodass - vergleichbar mit der Judikatur zum Recht auf Beschäftigung eines
Lehrlings - ein Rechtsanwaltsanwärter ein Recht auf Beschäftigung gegenüber seinem
Arbeitgeber hat.

Stellt ein Rechtsanwalt den Rechtsanwaltsanwärter nach seiner Kündigung vom Dienst frei,
obwohl ihm dessen Weiterbeschäftigung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zumutbar ist,
haftet er dem Rechtsanwaltsanwärter für sämtliche zukünftige Schäden für die
rechtswidrig ausgesprochene Dienstfreistellung (insbesondere Entgelteinbußen durch den
späteren Abschluss der Ausbildungszeit und damit die spätere Möglichkeit zur Ablegung der
Rechtsanwaltsprüfung und zur Eintragung als Rechtsanwalt).

OLG Wien 30. 1. 2020, 7 Ra 31/19h

Sachverhalt

Die Klägerin arbeitete ab 1. 1. 2018 beim beklagten Rechtsanwalt als
Rechtsanwaltsanwärterin. Von Beginn an war sie ob der Arbeitsplatzsituation in der
Kanzlei unzufrieden. Sie musste ihr Zimmer mit zwei anderen Mitarbeitern teilen, verfügte in
diesem Zimmer über keinen Serverzugang und musste daher häufig auf andere, temporär
freie Arbeitsplätze in der Kanzlei ausweichen. Bis 12. 1. 2018 verfügte sie auch über keine
Zugänge zur Kanzleisoftware. Der Arbeitgeber versprach zwar Verbesserungen, doch kam
es dazu nicht. Mitte Jänner bat die Klägerin, die unter der Gesamtsituation litt, um eine
Arbeitgeberkündigung, die vom Rechtsanwalt aber (zunächst) verweigert wurde, weil er mit
der Arbeitsleistung der Klägerin zufrieden war.

Am 15. 1. 2018 hielt die Klägerin in einem E-Mail an den Arbeitgeber fest, dass sie sein
joviales Verhalten, das von ihr als unerwünschtes Flirten aufgefasst wurde, als
unangenehm empfinde. Diese Mail nahm der Arbeitgeber zum Anlass, die Klägerin nun
doch zu kündigen und sie ab sofort bis zum Ende des Dienstverhältnisses am 31. 3. 2018
vom Dienst frei zu stellen. Da die Klägerin Wert darauf legte, keine Ausbildungszeiten zu
verlieren, bot sie an, bis zum Ende der Kündigungsfrist von zu Hause aus Arbeiten zu
erledigen, was der Arbeitgeber jedoch ablehnte.

Lexis 360® https://360.lexisnexis.at/d/z_ard_2020_6698_ARD_2020_6698_006_...

1 von 3 12.05.2020, 09:59



Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin ua die Feststellung, dass der Rechtsanwalt für
sämtliche zukünftige Schäden für die rechtswidrig ausgesprochene Dienstfreistellung
hafte. Das Dienstverhältnis als Rechtsanwaltsanwärterin impliziere ein Recht auf
tatsächliche Beschäftigung. Bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses ergäben sich
für die Klägerin 11 Wochen anrechenbare Ausbildungszeit. Sie würde somit erst später die
große Legitimationsurkunde erhalten, später zur Rechtsanwaltsprüfung antreten können und
später die Möglichkeit zur Eintragung als Rechtsanwältin erhalten, wodurch Entgelteinbußen
zu erwarten seien. Eine Unzumutbarkeit der tatsächlichen Weiterbeschäftigung sei nicht
vorgelegen.

Das Erstgericht gab dem Feststellungsbegehren Folge, das Berufungsgericht bestätigte nun
diese Entscheidung:

Kein allgemeines Recht auf Beschäftigung
Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass ein allgemeines Recht des Arbeitnehmers auf
Beschäftigung nicht besteht. Abgesehen von bestimmten gesetzlichen Tatbeständen (zB § 18 BAG; §
18 TAG) wurde nur in Ausnahmefällen bestimmten Arbeitnehmern, bei denen das Brachliegen ihrer
Fähigkeiten zwangsläufig zu einem Qualitätsverlust und zur Minderung des Niveaus führt, ein solches,
sich aus der Natur des abgeschlossenen Arbeitsvertrags ergebendes Recht auf Beschäftigung zuerkannt.

Die Judikatur anerkennt somit ein Recht auf Beschäftigung dann, wenn die Nichtbeschäftigung durch den
Arbeitgeber schutzwürdige Interessen des Arbeitnehmers verletzt. Ein solches allgemeines Recht
wurde beispielsweise bei folgenden Arbeitnehmern bejaht: Gefäßchirurg (vgl OGH 13. 11. 1996, 9 ObA
2263/96a, ARD 4820/20/97), Neurochirurg (vgl OGH 28. 11. 2002, 8 ObA 202/02t, ARD 5417/5/2003)
oder Profifußballer (vgl OGH 1. 2. 2007, 9 ObA 12/06v, ARD 5778/5/2007).

Recht des Rechtsanwaltsanwärters auf Beschäftigung
Im vorliegenden Fall ist ein Recht der Beschäftigung der Klägerin als Rechtsanwaltsanwärterin
aufgrund von gesetzlichen Tatbeständen, die mit den Tatbeständen des § 18 BAG und § 18 TAG
vergleichbar sind, gegeben. Gemäß § 21b Abs 1 RAO hat der Rechtsanwalt für eine umfassende
Ausbildung des Rechtsanwaltsanwärters entsprechend dem Berufsbild des Rechtsanwalts Sorge zu
tragen und ihn dementsprechend hauptberuflich zu verwenden. Die Verwendung eines
Rechtsanwaltsanwärters ist bereits begrifflich als nichts anderes als ein Ausbildungsverhältnis mit den
daran knüpfenden Rechten und Pflichten der Beteiligten zu werten (Vitek in Engelhart/Hoffmann/Lehner
/Rohregger/Vitek, Rechtsanwaltsordnung10, § 21b Rz 8).

Die Tätigkeit des Rechtsanwaltsanwärters ist wesensmäßig als Ausbildungszeit für jene gedacht, die den
Beruf eines Rechtsanwaltes tatsächlich anstreben. Hauptzweck der Arbeit in diesem Lebensabschnitt als
Rechtsanwaltsanwärter ist die Ausbildung und Vorbereitung für den Rechtsanwaltsberuf. In diesem Sinne
wird auch vom VfGH judiziert, dass nur durch eine hauptberufliche Beschäftigung des
Rechtsanwaltsanwärters durch einen Rechtsanwalt sichergestellt ist, dass er ausreichend Zeit zur
Verfügung hat, die erforderlichen Fähigkeiten als Rechtsanwalt zu erlernen. Die Ausbildungsverpflichtung
des Rechtsanwalts bringt es mit sich, dass der Rechtsanwaltsanwärter nicht nur Dienstnehmer des
Rechtsanwalts, sondern auch sein Schüler ist. Dem läuft es nach der Rechtsprechung des OGH aber
zuwider, wenn der Rechtsanwalt, anstatt seinen Rechtsanwaltsanwärter anzuleiten und auszubilden,
ihn lediglich gelegentlich als Experten beschäftigt, indem er ihm die Ausarbeitung von Rechtsgutachten,
Verträgen oder Schriftsätzen überlasst, wofür das spezielle Fachwissen des Betreffenden und nicht seine
Ausbildung maßgebend ist (vgl Vitek aaO mit Judikaturnachweisen).

Die Ausbildungsverpflichtung des Rechtsanwaltes gegenüber dem bei ihm beschäftigten
Rechtsanwaltsanwärters ist umfassend. Der Rechtsanwaltsanwärter ist in allen rechtlichen und
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praktischen Belangen der zukünftigen Berufsausübung auszubilden und weiters in die Standes- und
Berufsregeln einzuführen. Der Rechtsanwalt ist dafür verantwortlich, dass eine entsprechende
Beschäftigung und Ausbildung des Rechtsanwaltsanwärters stattfindet.

In der Lehre wurde eine Beschäftigungspflicht für Rechtsanwaltsanwärter auch schon vor Inkrafttreten
des § 21b RAO bejaht (siehe dazu Resch, Anmerkungen zur arbeitsrechtlichen Beschäftigungspflicht, 
DRdA 1991, 424; Adler/Höller in Klang, ABGB2 V 247 mwN).

Im Hinblick auf die dargestellte Rechtslage in Bezug auf das Dienstverhältnis eines
Rechtsanwaltsanwärters, das als nichts anderes als ein Ausbildungsverhältnis mit den daran knüpfenden
Rechten und Pflichten der Beteiligten zu werten ist, ist - vergleichbar mit der Judikatur zum Recht auf
Beschäftigung eines Lehrlings (RIS-Justiz RS0053080; RS0052872) - ein Recht des
Rechtsanwaltsanwärters auf Beschäftigung zu bejahen.

Weiterbeschäftigung bis zum Ende der Kündigungsfrist
zumutbar
Ausgehend von den erstgerichtlichen Feststellungen war es dem beklagten Arbeitgeber im vorliegenden
Fall auch nicht unzumutbar, die Klägerin bis zum Ablauf der Kündigungsfrist weiterhin zu
beschäftigen.

Der Berufungssenat teilt die Auffassung des Erstgerichtes, dass die Beschwerde der Klägerin über von ihr
so empfundenes "Flirten" per se keine Unzumutbarkeit ihrer Weiterbeschäftigung begründete. Die
Formulierungen der Klägerin in ihrem Mail vom 15. 1. 2018 reichen nicht aus, um - unter Berücksichtigung
sämtlicher festgestellter Umstände - von einer Unzumutbarkeit ihrer Weiterbeschäftigung auszugehen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl die Klägerin als auch der Arbeitgeber wechselweise Spaß an
pointierten Formulierungen hatten und das Kommunikationsverhalten zwischen den Streitteilen im
Vergleich zu der (gerichtsbekanntermaßen) üblichen Kommunikation zwischen Ausbildungsanwalt und
Rechtsanwaltsanwärterin wenig formell und äußerst locker war, der Arbeitgeber der Klägerin gegenüber
öfter scherzte, was er als "blödeln" bezeichnete, und die Klägerin ihrerseits gegenüber dem Arbeitgeber
ironische Formulierungen verwendete.

Außerdem betonte das Erstgericht zu Recht, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch der Dienstfreistellung
gehalten gewesen wäre, mit der Klägerin ein klärendes Gespräch über ihre Vorwürfe zu führen oder sie
hinsichtlich der verwendeten Formulierungen zu verwarnen. Ausgehend von den erstgerichtlichen
Feststellungen ist auch nicht von einem derartigen Vertrauensverlust auszugehen, der eine sofortige
Dienstfreistellung der Klägerin erforderlich gemacht hätte. (Revision vom OLG zugelassen)

Hinweis: Das Berufungsgericht hat die ordentliche Revision an den OGH zugelassen, weil

die Frage, ob einem Rechtsanwaltsanwärter gegenüber seinem Dienstgeber und

Ausbildungsrechtsanwalt ein Anspruch auf Beschäftigung zukommt, - soweit ersichtlich - vom

OGH bisher noch nicht beantwortet wurde.

ARD - Aktuelles Recht zum Dienstverhältnis
Rechtsanwaltsanwärter haben ein Recht auf Beschäftigung
Erstellt von Roland Gerlach 12.5.2020
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