SCHLUSSFOLGERUNGEN
1. Die wesentlichen Passagen aus dem Urteil lauten:
Nicht anders als in der einen vergleichbaren Fall betreffenden Entscheidung 9 ObA 74/14v ist die übereinstimmende Rechtsansicht der Vorinstanzen, die die Tätigkeit der Klägerin in ihrer Gesamtheit (9 ObA
259/99z mwN) als Angestelltentätigkeit beurteilten, noch vertretbar und auch im Lichte der zahlreichen,
jeweils Einzelfälle betreffenden Entscheidungen (vgl Löschnigg in Löschnigg, AngG § 1 Rz 100 f) nicht korrekturbedürftig.
Ist auch für die Tätigkeit der Klägerin keine besondere Ausbildung oder längere Einschulungsphase
notwendig, so kann diese - entgegen der Rechtsansicht der Beklagten - nicht mit der bloßen einfachen
Tätigkeit eines Sitzkassiers in einem Selbstbedienungsrestaurant (10 ObS 95/10h) verglichen werden, der
ausschließlich mit dem Kassieren betraut ist.
Die von der Klägerin verrichteten Aufgaben erschöpften sich – im Gegensatz zu dem der Entscheidung 4
Ob 157/80 (ZAS 1982/24 = DRdA 1984/3) zugrundeliegenden Sachverhalt - auch nicht in Kassiertätigkeiten, die über ein Berechnen des Gesamtpreises, das Entgegennehmen des Geldbetrags und das Verbuchen in der Kasse nicht hinausgehen und nach einer kurzen Einschulung von jedem Absolventen der
Grundschule bewältigt werden können. Dabei fällt ins Gewicht, dass die Klägerin eine Reihe von Aufgaben innehatte, die eine Anpassung an die konkrete Marktsituation zur Hebung des Umsatzes erforderte
(s Drs in ZellKomm I2 § 1 AngG, Rz 20), dass insbesondere die Warenbestellung in ihren selbständigen
Tätigkeitsbereich fiel und ferner auch die Wareneingangsüberprüfung als durchaus verantwortungsvolle kaufmännische Tätigkeit anzusehen ist (vgl 4 Ob 06/78 = SZ 51/187 = ZAS 1979/25). Dies ist auch vor
dem Hintergrund zu sehen, dass der Betrieb der Beklagten stark einem üblichen Handelsbetrieb (ShopKonzept) entspricht. Die Beurteilung der Vorinstanzen, dass die Klägerin als dem Handelskollektivvertrag
unterliegende Angestellte iSd § 1 AngG zu qualifizieren ist, bedarf danach keiner Korrektur.

2. Daraus lässt sich ableiten, dass der OGH bei „Kassieren“ folgendes Tätigkeitsbild als Arbeitereigenschaft
qualifiziert:
▪▪

Kassiertätigkeit mit Berechnung des Gesamtpreises, Entgegennahme des Geldbetrages, Verbuchung
in der Kassa

„Kaufmännische Tätigkeiten, die – wenn sie überwiegend geleistet werden - Angestellteneigenschaft begründen, liegen nach Ansicht des OGH bei „Kassieren“ dann vor, wenn zur bloßen Kassiertätigkeit folgende Aufgaben
dazukommen:
▪▪

Aufgaben mit Anpassung an die konkrete Marktsituation zur Hebung des Umsatzes. Dazu zählen bspw.
▪▪ Alle mit dem Ein-und Verkauf zusammenhängende Tätigkeiten wie
▪▪ Kundenberatung,
▪▪ Preisfestsetzung,
▪▪ Lagerhaltung inkl. dazugehöriger Einkauf,
▪▪ Entwicklung und Verkauf von Marketingstrategien,
▪▪ Die eigentliche Verkaufstätigkeit,
▪▪ Warenbestellung,
▪▪ Wareneingangsprüfung.

3. Auf Basis der Entscheidung können daher folgende Aussagen abgeleitet werden:
a. Bloße Kassiertätigkeit inklusive Berechnung des Gesamtpreises, Entgegennahme des Geldbetrages, Verbuchung in der Kassa ohne zusätzliche kaufmännische Tätigkeiten (wie oben beschrieben) ist
Arbeitertätigkeit.
Daraus folgt grundsätzlich die Anwendung des KV für Arbeiter der GTS Österreichs.
Ausnahme: Der Betrieb verfügt auch über eine Handelsberechtigung, es liegt keine organisatorische Abgrenzung des Shops von der Tankstelle vor (= sog. „Mischbetrieb“), und das betriebliche „Kerngeschäft“ (va
Umsätze/eingesetzte Betriebsmittel) resultiert aus dem Handelsgeschäft. In diesem Fall kommt (auch heute
schon) der KV Handelsarbeiter zur Anwendung.
b. Folgende Tätigkeiten sind „kaufmännische“ Tätigkeiten und damit Angestelltentätigkeiten (§ 1 Absatz
1 AngG):
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Alle mit dem Ein-und Verkauf zusammenhängende Tätigkeiten wie
Kundenberatung,
Preisfestsetzung,
Lagerhaltung inkl. dazugehöriger Einkauf,
Entwicklung und Verkauf von Marketingstrategien
Eigentliche Verkaufstätigkeit
Warenbestellung
Wareneingangsprüfung

Zusätzlich sind (unabhängig vom aktuellen Urteil) auch alle Verwaltungstätigkeiten wie
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Buchführung,
Geldgebarung,
Warenüberprüfung,
EDV-Arbeiten

als Angestelltentätigkeiten zu qualifizieren.
4. Wann liegt nun Angestellteneigenschaft bei einem/r Tankstellenmitarbeiter/in und damit zwingend die
Anwendbarkeit des KV Handelsangestelllte vor?
Dies ist dann der Fall, wenn die gesamte vereinbarte Tätigkeit
▪▪ entweder ausschließlich, oder
▪▪ bei Mischtätigkeiten überwiegend aus Tätigkeiten wie oben unter 2) aufgezählt, besteht.
Die Voraussetzung des Überwiegens („vorwiegend“ siehe § 1 Absatz 1 AngG) richtet sich
▪▪ Nach der aufgewendeten Zeit (= mehr als die Hälfte der Arbeitszeit), oder
▪▪ Nach der Wichtigkeit der geleisteten Arbeit.
Haben die Angestelltentätigkeiten für den Arbeitgeber die ausschlaggebende Bedeutung, kommt es nicht auf
das zeitliche Überwiegen an.
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