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1 Einführung in das Thema

1.1 Einleitung und Problemaufriss1

Die Entscheidung des OGH in der Rechtssache 9 ObA 105/09w zu den 
kollektivvertraglichen Entgeltansprüchen einer Näherin hat die Frage nach 
der Anwendbarkeit von Arbeitsrecht auf Verträge über im geschützten Be-
reich erbrachte Arbeitsleistungen aufgeworfen.2 Geschützte Arbeitsplätze 
werden zur Förderung von Personen eingerichtet, die aufgrund physischer 
oder psychischer Beeinträchtigung, wegen ihres Suchtverhaltens oder  
wegen langer Abwesenheit vom Arbeitsmarkt nicht imstande sind, ihren 
Lebensunterhalt durch reguläre Arbeit zu bestreiten. Durch die Beschäfti-
gung in einem vom allgemeinen Arbeitsmarkt verschiedenen Umfeld soll 
ihnen die Chance eröffnet werden, in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. 
Im geschützten Sektor sind einerseits Personen beschäftigt, die den Leis-
tungsanforderungen des Arbeitsmarktes noch nicht gerecht werden kön-
nen. Sie bedürfen der Vorbereitung auf das „echte“ Erwerbsleben. Anderer-
seits stehen Personen ohne jede Wiedereingliederungsperspektive im Fokus. 
Sie können auf keinen Arbeitsplatz mehr vermittelt werden. Die Beschäfti-
gung dient in diesem Fall (nur) der Verbesserung ihrer gesundheitlichen, 
wirtschaftlichen und sozialen Situation. Geht es um die Arbeit von Perso-
nen, die vorübergehend nicht auf einen regulären Arbeitsplatz vermittelt 
werden können (positive Wiedereingliederungsprognose), ist vom Zweiten 
Arbeitsmarkt die Rede. Dient die Beschäftigung der Förderung von dauer-
haft unvermittelbaren Personen (negative Wiedereingliederungsprognose) 
ist vom Dritten Arbeitsmarkt zu sprechen.3

1 Zuvorderst ist darauf hinzuweisen, dass geschlechterbezogene Begriffe, sofern nicht 
anders gekennzeichnet, Frauen und Männer in gleicher Weise umfassen. Dass hier 
stets die männliche Form verwendet wird, dient der besseren Lesbarkeit des Buches.

2 Siehe auch die Vorentscheidungen des LG Ried im Innkreis, 14 Cga 123/07p und 
des OLG Linz, 12 Ra 5/09f. Ein vergleichbarer Sachverhalt lag der Rechtssache  
8 ObA 48/09f zugrunde. Unter Hinweis darauf, dass er alle Rechtsfragen schon in 
9 ObA 105/09w erschöpfend behandelt habe, wies der OGH die Revision als un-
zulässig zurück.

3 Kietaibl/Reiner, DRdA 2011, 526.
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Beschäftigungsverhältnisse mit besonderer Zweckbestimmung
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Als geschützte Arbeit sollen Tätigkeiten bezeichnet werden, für die die 
Gesetzmäßigkeiten des „echten“ Erwerbslebens nicht oder nur abge-
schwächt gelten. Wer unter geschützten Bedingungen tätig ist, ist keinem 
oder bloß geringem Produktivitätsdruck ausgesetzt; die Leistungsanforde-
rungen sind seinem individuellen Leistungsvermögen angepasst. Psycholo-
gische, medizinische und/oder soziale Betreuung dienen als Sonderleistun-
gen seiner allgemeinen Förderung. Die hergestellten Erzeugnisse haben auf 
dem Markt vielfach keine oder nur geringe Bedeutung.4 Staatliche Subven-
tionen und private Spenden machen die Beschäftigung unter diesen Um-
ständen erst möglich.5 Schon die Aufnahme einer geschützten Tätigkeit steht 
lediglich bestimmten Personen offen. Nur wer im Sinne der Förderleitlinien 
des Betriebes zur Zielgruppe gehört, wird beschäftigt. Auf die fachliche 
Qualifikation des Stellenwerbers kommt es idR kaum an. Nicht derjenige 
wird aufgenommen, der für den Job am besten geeignet ist. Vielmehr wird 
jener Beschäftigungswerber ausgewählt, für den der Job am besten geeignet 
ist. Ein Konkurrenzverhältnis zwischen den Beschäftigten besteht nicht.

Der geschützte Sektor stellt sonach Arbeitsplätze unter Bedingungen be-
reit wie sie auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zu finden sind. Damit 
ist ein „Ersatzarbeitsmarkt“6 geschaffen, der Beschäftigungsverhältnisse 
umfasst, die einer anderen Logik folgen als das typische, wirtschaftliche Ar-
beitsverhältnis. Dieses ist von der Erwerbsabsicht des Arbeitnehmers und 
des Arbeitgebers und damit von einem Austausch von wirtschaftlich ver-
wertbarer Arbeit gegen ein entsprechendes Entgelt bestimmt. Die fraglichen 
Beschäftigungsverhältnisse hingegen sind nicht auf ein beiderseitiges Er-
werbsziel ausgerichtet, sondern dienen vorwiegend der Förderung des Tä-
tigen. Der Nutzen der Beschäftigung liegt überwiegend oder zur Gänze auf 
dessen Seite. Es dominiert ein anderer als ein wirtschaftlicher Zweck.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unter geschützter Arbeit Tätig-
keiten zu verstehen sind, die in einem vom regulären Erwerbsleben abge-
koppelten Umfeld verrichtet werden, sich an einem spezifischen Förde-
rungszweck orientieren und deren Aufnahme nur Personen offensteht, die 
aufgrund persönlicher Leistungsdefizite nicht unter gewöhnlichen Bedin-
gungen beschäftigt werden können.

4 Firlinger, Begriffe 39.
5 Vgl Rebhahn/Reiner in Schwarze ua, EU-Kommentar3 Art 153 AEUV Rz 15. Die 

Subventionierung der Tätigkeit durch öffentliche Mittel (und durch private Spen-
den) ist mAn ein charakteristisches, aber kein notwendiges Merkmal geschützter 
Arbeit. Zum Zweiten und Dritten Arbeitsmarkt gehören auch Tätigkeiten, die sich 
nicht auf Fördergelder stützen. Entscheidend ist nur, dass auf den Dienstleisten-
den nicht jene Kräfte einwirken, denen unselbständig Beschäftigte typischerweise 
ausgesetzt sind.

6 Widy/Ernst, BEinstG7 § 11 Erl 2.
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