
§ 1151 ABGB
§§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 AngG

§ 4 Abs. 1 Z 1, Abs. 2 ASVG

1. Der echte Arbeitsvertrag unterscheidet sich vom freien Dienst-
vertrag durch die persönliche Abhängigkeit des Arbeitneh-
mers vom Arbeitgeber, dh die Unterworfenheit des Arbeitneh-
mers unter dessen funktionelle Autorität. 

2. Die verschiedenen Bestimmungsmerkmale der persönlichen
Abhängigkeit müssen nicht alle gemeinsam vorliegen. Sie
können in unterschiedlich starker Ausprägung bestehen.

3. Entscheidend ist, ob bei Gesamtbetrachtung nach einem be-
weglichen System die Merkmale der persönlichen Abhängig-
keit in Gewicht und Bedeutung überwiegen.

4. Für das Vorliegen persönlicher Abhängigkeit sprechende
Merkmale sind v.a. die Weisungsgebundenheit des Arbeits-
leistungsverpflichteten, insb. hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeits-
ort und arbeitsbezogenem Verhalten, die persönliche Arbeits-
pflicht, die Fremdbestimmtheit der Arbeit, deren wirtschaftli-
cher Erfolg dem Arbeitgeber zukommt, die funktionelle Ein-
bindung der Dienstleistung in ein betriebliches Weisungsge-
füge, einschließlich Kontrollunterworfenheit und Beistellung
des Arbeitsgeräts durch den Dienstgeber.

5. Der freie Dienstvertrag verlangt indessen besonders die Mög-
lichkeit, den Ablauf der Arbeit selbst zu gestalten, also ohne
Bindung an bestimmte Arbeitszeiten und an jene Weisungen,
die für den echten Arbeitsvertrag prägend sind, und die Mög-
lichkeit, die selbst gewählte Gestaltung jederzeit wieder zu
ändern. 

6. Die Verpflichtung zur regelmäßigen dauernden Dienstleistung
steht jedoch für sich genommen der Annahme eines freien
Dienstverhältnisses nicht entgegen.

7. Bei Beurteilung der Weisungsunterworfenheit ist als ent-
scheidendes Kriterium der Fremdbestimmung der Unterschied
zwischen persönlichen und sachlichen Weisungen zu be-
rücksichtigen. 
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8. Sachliche Weisungen kommen auch bei Werkverträgen oder
Dauerschuldverhältnissen ohne echten Arbeitsvertragscha-
rakter vor, wobei in vielen Fällen derartige Verträge ohne Wei-
sungen gar nicht vorstellbar sind. 

9. Persönliche Weisungen hingegen haben die persönliche Ge-
staltung der Dienstleistung zum Gegenstand und schalten,
soweit sie berechtigt nach dem Vertragsinhalt erteilt werden,
die eigene Gestaltungsfreiheit bei Erbringung der Dienstleis-
tung weitgehend aus. 

10. Wenn die für den Arbeitsvertrag typische individuelle Wei-
sung des Arbeitgebers dort, wo die Arbeitsleistung innerhalb
eines organisierten Betriebs erbracht wird, weitgehend durch
die Eingliederung des Arbeitnehmers in die betriebliche Ord-
nung mit ihren vielfältigen Überordnungs- und Unterord-
nungsbeziehungen vermittelt wird, kann in Grenzfällen die
vereinbarte Bindung an bestimmte sachliche Erfordernisse
und Grundsätze iVm einer ausschließlichen, den Arbeitneh-
mer voll in Anspruch nehmenden Beschäftigung die freie Be-
stimmung des eigenen Verhaltens bereits so weit einschrän-
ken, dass von persönlicher Abhängigkeit gesprochen und
demgemäß ein Arbeitsverhältnis angenommen werden muss.

11. Für die Einzelfall-Beurteilung ist dabei nicht auf Bezeichnung
und Gestaltung des schriftlichen Vertrags, sondern auf die
allenfalls abweichende tatsächliche Ausgestaltung des Ver-
tragsverhältnisses durch die Parteien abzustellen. 

12. Entscheidend ist, wie der Vertrag in der jahrelang dauernden
Vertragsbeziehung tatsächlich gelebt wurde.

13. Ein hohes Maß an Einbindung in die redaktionelle Arbeitsor-
ganisation des Dienstgebers, bestimmt durch den wöchentli-
chen technischen Ablauf der Zeitungserstellung von der Re-
daktionssitzung bis hin zur druckreifen Fertigstellung der Zei-
tung am Sonntag und den vom Dienstgeber vorgegebenen
Druckschluss, liegt bei folgenden Sachverhalten vor:

14. Nutzungserfordernis des vom Dienstgeber vorgegebenen Ar-
beitsplatzes und dessen Infrastruktur. 

15. Aufgrund der jahrelang gleichen und einvernehmlichen Ge-
staltung der Arbeitsabläufe Verlässlichkeit der Anwesenheit
an bestimmten Tagen und der Teilnahme an Redaktionssit-
zungen.

16. Verrichtung diverser Vertretungstätigkeiten.
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17. Trotz fehlender Verpflichtung erfolgtes regelmäßiges, pünkt-
liches und verlässliches Verfassen von Artikeln zu den The-
menvorschlägen der Redaktionsleitung macht die mangeln-
de Leistungsverpflichtung in der Gesamtabwägung zur nur
untergeordneten Bedeutung.

18. Leistung von zumindest 30 Arbeitsstunden pro Woche sowie
kein längerer Urlaubskonsum als andere Angestellte, bei jähr-
licher Besprechung des Urlaubes sämtlicher Mitarbeiter im
Vorhinein.

19. Parteiwillen, das Vertragsverhältnis gerade nicht “so unab-
hängig und frei wie nur möglich” zu gestalten.

20. Ausgehen des Dienstgebers von Über-/Unterordnungsver-
hältnis und Recht, persönliche Weisungen zu erteilen (“Ur-
laubsreaktion”).

21. Bei derart jahrelanger intensiver Einbindung in den Redakti-
onsablauf sind die Möglichkeiten der freien Gestaltung nur
als rein theoretischer Natur anzusehen, sodass sie in der Ge-
samtabwägung des tatsächlich gelebten Vertragsverhältnis-
ses nicht maßgeblich ins Gewicht fallen. 

22. Aufgrund der faktischen Einordnung in die Betriebsorgani-
sation auch ohne besondere rechtliche Bindung konnte hier
der Dienstgeber mit ihrer regelmäßigen Anwesenheit und
demgemäß auch für die Zukunft mit einer Fortsetzung ihrer
Tätigkeit im bisherigen Umfang rechnen.

23. Es liegt daher ein “echtes” Arbeitsverhältnis vor.

OGH 25.11.2020, 9 ObA 43/20v
OLG Wien 27.02.2020, 7 Ra 71/19s-56

LG St. Pölten 11.03.2019, 22 Cga 61/16y-52

K ist bei der N GesmbH, einem niederösterreichischen Medienunter-
nehmen, seit August 1997 als redaktionelle Mitarbeiterin tätig. Eine
schriftliche Vereinbarung darüber schlossen die Parteien nicht ab.
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K begann ihre Tätigkeit mit dem Korrekturlesen zweier von der N
GesmbH herausgegebener Lokalzeitungen. Diese Arbeiten erledigte
sie am Sonntag und Montag in deren Zentrale. Im Jahr 1999 wurde
sie im Redaktionssystem Dialog eingeschult. Sie machte Nachbear-
beitungen sowie Korrekturlesungen und nahm auswärtige Termine für
zwei Lokalausgaben wahr. Zudem verfasste sie Artikel zu den ihr vor-
gegebenen Themen. Ihre fixen Arbeitstage waren Sonntag, Montag
und Freitag in der Zentrale in S.
Ab dem Jahr 2001 war sie Hauptmitarbeiterin der Lokalredaktion L
und als Stellvertreterin der damaligen Lokalredaktionsleiterin tätig.
Sie vertrat diese in Zeiten von urlaubs- oder krankheitsbedingten Ab-
wesenheiten. Ihr Arbeitsort lag nach wie vor in der Zentrale.
2002 wurde dann für die Lokalredaktion in L ein eigenes Büro eröff-
net, wo K einen eigenen Arbeitsplatz erhielt. Bis zur Schließung die-
ses Regionalbüros im September 2018 nutzte sie ausschließlich die-
sen ihr vorgegebenen Arbeitsplatz und die Infrastruktur der N. Sie hat-
te eine Telefonnummer mit eigener Durchwahl. Das Regionalbüro hatte
zwar keine offiziellen Öffnungszeiten, allerdings war sowohl den Kun-
den als auch allen Mitarbeitern bekannt, dass sie dort von Mittwoch
bis Sonntag anwesend war. Bis Sommer 2014 war sie faktisch die
Stellvertreterin des Redaktionsleiters in L, M, und vertrat diesen in
Zeiten von urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten. Während
dessen Abwesenheit gestaltete sie die Zeitungsseiten selbst. Diese
wurden dann von L, seit November 2012 Chef vom Dienst für den
Zentralraum und die Lokalausgabe L, kontrolliert und letztlich auch
freigegeben. Während der urlaubs- oder krankheitsbedingten Abwe-
senheiten der für die Gestaltung der Seiten “Personalia”, Service und
“V” zuständigen Mitarbeiterinnen der Lokalredaktion in L übernahm
sie bis 2016 diese Tätigkeit. Ab Sommer 2014 wurde N Stellvertrete-
rin des Redaktionsleiters M.
Bis zur Schließung der Lokalredaktion L im September 2018 hatte sie
nur über ihren PC im Regionalbüro Zugang zum Redaktionssystem
der N gesmbH.  Erst seit damals arbeitet sie von zu Hause aus, ob-
wohl die technische Möglichkeit dazu schon seit 2014 bestand.
Ihre Tätigkeit umfasst das Verfassen von redaktionellen Artikeln für
die Lokalausgabe L. Sie ist zuständig für bestimmte Gemeinden und
bestimmte Bereiche (Kultur). Sie verfasst über die von ihr besuchten
Veranstaltungen Artikel mit selbst angefertigten Fotos. Wenn der Lei-
ter der Lokalredaktion L urlaubs- oder krankheitsbedingt abwesend
ist, übernimmt sie auch die Befüllung des Großteils der Zeitungssei-
ten der Stadt L.
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Sowohl der Redaktionsleiter als auch dessen Stellvertreterin schicken
Themenvorschläge an sie weiter, die die von ihr betreuten oder auch
andere Gemeinden betreffen. Auch die Sekretärin der Lokalredaktion
übermittelt ihr E-Mails, die die von ihr betreuten Gemeinden betreffen
und auf dem E-Mail-Account der N GesmbH eingebracht werden.
Während der Erstellung der Zeitung kommunizieren sämtliche Mitar-
beiter untereinander entweder mündlich im Büro oder auch per E-
Mail. Sie ist zwar nicht verpflichtet, Artikel zu den Themenvorschlä-
gen der Redaktionsleitung zu verfassen, macht dies aber regelmäßig,
pünktlich und verlässlich. Die Redaktionsleitung durfte daher darauf
vertrauen, dass sie zu den ihr vorgeschlagenen Themen Artikel ver-
fasst und erwartete dies auch von ihr. 
Sie ist beim Verfassen von Artikeln völlig frei. Allfälligen Änderungs-
wünschen kommt sie aber ebenfalls verlässlich nach. Von der Frei-
heit, Artikel zu verfassen, die nicht zu Themenvorschlägen der Re-
daktionsleiter passen, hat sie keinen Gebrauch gemacht. Sie layou-
tiert die von ihr zu befüllenden Seiten, wie in der Redaktionssitzung
besprochen, auch selbst. Sie bearbeitet ebenfalls Artikel, die von Orts-
mitarbeitern geliefert werden, inhaltlich und macht diese druckfähig.
Von September 2014 bis Ende 2016 war sie zum Teil auch für die Lo-
kalredaktion P tätig.
Seit Sommer 2014 findet eine fixe Redaktionssitzung (zuletzt jeweils
am Mittwoch) statt, in der besprochen wird, welche Artikel in der Zei-
tung enthalten sein werden, was zu tun ist und wer welche Artikel
plant. Die Redaktionssitzung dauert bis zu 45 Minuten. Sie nimmt re-
gelmäßig daran teil. Weiters anwesend sind der Redaktionsleiter, die
Sekretärin und ab und zu die Anzeigenverkäuferin. Die Stellvertrete-
rin von M nimmt an diesen Sitzungen nicht teil; sie erhält ein von der
Sekretärin verfasstes Protokoll. Im Fall der Abwesenheit der Sekretärin
wird kein Protokoll angefertigt.
Die Parteien trafen keine konkreten Vereinbarungen über den Um-
fang ihrer Anwesenheit in den Büroräumlichkeiten der Beklagten. Ihre
Arbeitszeit ist vielmehr durch den “Druckplan” bestimmt. Von 2014 bis
2015 war Druckschluss Montag 9:00 Uhr; seit Oktober 2015 ist Druck-
schluss Montag 5:00 Uhr. Bis zur Schließung der Lokalredaktion L im
September 2018 arbeitete sie dort regelmäßig ab Mittwoch. An Mon-
tagen und Dienstagen nimmt sie Auswärtstermine wahr, die ihr von M
mitgeteilt werden. Im Normalfall lehnt sie diese Auswärtstermine nicht
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ab. Ab Mittwoch wird dann in der Lokalredaktion die nächste Ausgabe
besprochen.
Am Mittwoch beginnt regelmäßig auch der technische Ablauf der Er-
stellung der Zeitung. Der Redaktionsleiter oder der Stellvertreter le-
gen die Seiten an, Inserate werden platziert. Sie ist für die Seiten “ih-
rer Gemeinden”  selbständig verantwortlich. Sie layoutiert diese Sei-
ten, verfasst die Artikel, arbeitet die von den Ortsmitarbeitern geliefer-
ten Artikel und Bilder ein und stellt diese Seiten fertig. Sie vereinbart
selbständig Termine und berichtet dem Redaktionsleiter darüber. Seit
November 2015 wird von ihr auch erwartet, dass sie eigene Themen-
vorschläge einbringt.
Bis zur Schließung der Lokalredaktion L im September 2018 war sie
dort regelmäßig am Sonntag anwesend und mit dem Korrekturlesen
und Fertigstellen der Seiten beschäftigt. Die Sonntagsarbeit im Aus-
maß von zumindest sechs Stunden ist durch den Redaktionsschluss
bedingt. Wenn sie an einem Sonntag nicht arbeiten kann, teilt sie dies
dem Redaktionsleiter mit. Sie teilt diese Sonntage dann auch als Ur-
laubstage ein. Die N gesmbH konnte damit rechnen, dass sie jeden-
falls am Sonntag für die Dauer der Korrekturlesearbeiten und zur 
Fertigstellung der Seiten bzw. jedenfalls von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
in der Lokalredaktion anwesend war, je nachdem wie viele Beiträge in
die Ausgabe noch einzuarbeiten waren. Für die gesamten Korrektur-
lesearbeiten benötigt sie ca. 4 Stunden. Sie bearbeitet die Ausbesse-
rung direkt im System, sodass die Zeitung danach druckreif ist. Nach
Erledigung dieser Arbeiten informiert sie den Redaktionsleiter oder
bei dessen Abwesenheit seine Stellvertreterin.
In den letzten drei Jahren leistete sie jeweils zumindest 30 Arbeits-
stunden pro Woche. Die N  konnte damit rechnen, dass sie maximal 5
Wochen Urlaub pro Jahr konsumiert. Sie konsumierte auch nie mehr
Urlaub, als auch einem Angestellten der N zustand. Der Urlaub sämt-
licher Mitarbeiter wurde jährlich im Vorhinein zwischen allen für die
Lokalredaktion L tätigen Personen im Rahmen einer Grobplanung im
Frühjahr jedes Jahres besprochen. Die Sekretärin trägt im Outlook
Kalender ein, wann wer auf Urlaub ist. Sie konsumierte im Jahr 2016
zwei Wochen Urlaub und zusätzlich noch einige Sonntage. Auch im
Jahr 2017 konsumierte sie einige Sonntage und weitere zwei Wochen
Urlaub. Sie musste nicht offiziell im EDV-System der N um Urlaub an-
suchen.
Im Jahr 2015 ersuchte sie den Redaktionsleiter M eine Woche vor
den Semesterferien um Urlaub in den Semesterferien. Nachdem  die-
ses Urlaubsansuchen letztendlich von diesem auch nicht abgelehnt
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wurde, dieses Wochenende aber mit einem Wahlsonntag zusammen-
fiel, teilte er ihr mit E-Mail vom 1.2.2015 Folgendes mit: “Thema Wahl:
Nachdem deine Aktion, am Wahlsonntag lieber Ski zu fahren statt zu
arbeiten, an Unkollegialität (dem ganzen Team gegenüber) und Re-
spektlosigkeit (mir gegenüber) nicht zu überbieten ist, erwarte ich dich
am kommenden Mittwoch (zwischen 9 und 11.30) oder Donnerstag-
vormittag (zwischen 9 und 12) bei mir im Büro, um über deine Zukunft
bei der L zu reden. Details mündlich.”
Sie ersuchte daraufhin einen Mitarbeiter der N, den für Personalan-
gelegenheiten zuständigen Mitarbeiter L sowie den Betriebsrat um
Hilfe. Sie wurde jedoch darauf verwiesen, dass es sich um eine Sa-
che handle, die sie und M alleine klären müssten. Nach dem Gespräch
mit dem Redaktionsleiter ließ dieser sie zunächst nur die Kulturseite
und das Korrekturlesen am Sonntag machen und kürzte ihr Pauschal-
honorar. Nach einiger Zeit gab er ihr bekannt, dass sie zwar weiterhin
für die L arbeiten könne, dafür aber die Urlaubsvertretungen im Som-
mer machen müsse.
Sie wurde immer entsprechend ihrem Arbeitsaufwand mit einem Pau-
schalbetrag entlohnt. Für Sonderprodukte erhielt sie nach Legen 
einer Honorarnote eine gesonderte, von L festgelegte Entlohnung.

K klagte die N auf € 57.196,12 brutto an Entgeltdifferenzen im Zeit-
raum von November 2013 und August 2016 aus dem Titel des kollek-
tivvertraglichen Entgelts und auf Feststellung, dass ein unbefristeter
Angestelltendienstvertrag bestehe.
Die Beklagte gehe zu Unrecht davon aus, dass sie bloß eine freie
Dienstnehmerin sei. Zumindest seit November 2013 sei sie organisa-
torisch vollständig in deren Redaktionssystem eingebunden, persön-
lich hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort vollinhaltlich eingegliedert
und den Weisungen ihrer Vorgesetzten unterworfen, sodass sie als
echte Angestellte anzusehen sei. Ihr monatliches Pauschalhonorar
von € 1.300,– für eine regelmäßig geleistete Wochenarbeitszeit von
30 Stunden habe sie auch bei urlaubs- oder krankheitsbedingter Ab-
wesenheit erhalten.
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Die Beklagte wandte das Vorliegen eines freien Dienstvertrages ein.
Die Klägerin sei mangels Vorgaben der Beklagten in ihrer Tätigkeit
weder an eine vorgegebene Arbeitszeit noch an einen bestimmten 
Arbeitsort gebunden. Lediglich an der einmal in der Woche stattfin-
denden Redaktionssitzung nehme sie teil. Sie müsse für den Fall von
Abwesenheiten auch keine Urlaubsvereinbarung abschließen, eine
kurze Mitteilung an den Leiter der Lokalredaktion sei ausreichend.
Hinsichtlich der Verfassung der redaktionellen Artikel würden ihr kei-
ne inhaltlichen Weisungen erteilt. Da sie den Ablauf ihrer Tätigkeit
vollkommen selbständig und frei festlegen könne, sei bei einer Ge-
samtbetrachtung von einem freien Dienstvertrag auszugehen.
Das Erstgericht wies die Klage im 2. Rechtsgang ab.
Das Berufungsgericht bestätigte diese Entscheidung. 
Bei der Beurteilung seien die Besonderheiten der journalistischen
Tätigkeit zu berücksichtigen. Die mangelnde Pflicht zur Übernahme
von Aufträgen und zur Anwesenheit, die fehlende Bindung an eine
vorgegebene Arbeitszeit und die nur freiwillige Teilnahme an Redakti-
onssitzungen würden für einen freien Dienstvertrag sprechen, für ei-
nen echten Arbeitsvertrag bei Journalisten hingegen etwa die Pflicht,
über Abwesenheiten Rechenschaft abzulegen und längere Abwesen-
heiten genehmigen zu lassen. Hier liege ein freier Dienstvertrag vor.
Die Parteien hätten keine konkrete Vereinbarung über den Umfang
der Anwesenheit der Klägerin in der Lokalredaktion getroffen. Viel-
mehr sei ihre Arbeitszeit lediglich durch den “Druckplan” bzw. “Druck-
schluss” bestimmt. 
Den Feststellungen sei nicht zu entnehmen, dass sie verpflichtet wä-
re, in der Lokalredaktion anwesend zu sein, an den Redaktionssitzun-
gen teilzunehmen, dass sie ihren Arbeitsort nicht frei wählen könnte
oder eine Urlaubsvereinbarung treffen müsste. Auch inhaltlichen Wei-
sungen betreffend die Verfassung von Artikeln sei sie nicht unterwor-
fen gewesen. Ihre durch den Redaktionsschluss bedingte Sonntag-
Arbeit im Ausmaß von zumindest sechs Stunden vermöge bei einer
Gesamtbetrachtung der festgestellten Kriterien noch keinen echten
Arbeitsvertrag begründen. Ihre persönliche Abhängigkeit sei insge-
samt nur “schwach ausgeprägt”.
Der OGH gab der Revision der Dienstnehmerin Folge.
Er hob das Urteil auf und verwies die Sache zur neuerlichen Ent-
scheidung an das Berufungsgericht zurück.
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1.1. Das Berufungsgericht hat die von der Rsp des OGH entwickelten
Abgrenzungskriterien zwischen einem echten Arbeitsvertrag und ei-
nem freien Dienstvertrag zutreffend dargestellt. Danach (und zusam-
menfassend) unterscheidet sich der echte Arbeitsvertrag vom freien
Dienstvertrag durch die persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers
vom Arbeitgeber, das heißt die Unterworfenheit des Arbeitnehmers
unter die funktionelle Autorität des Arbeitgebers (RS0021332; RS00-
21306). Die verschiedenen Bestimmungsmerkmale der persönlichen
Abhängigkeit müssen aber nicht alle gemeinsam vorliegen, sondern
können in unterschiedlich starker Ausprägung bestehen. Entscheidend
ist, ob bei einer Gesamtbetrachtung nach der Methodik des bewegli-
chen Systems die Merkmale der persönlichen Abhängigkeit ihrem 
Gewicht und ihrer Bedeutung nach überwiegen (RS0021284 [T11,
T20]; RS0021306 [T10]).
1.2. Die für das Vorliegen einer persönlichen Abhängigkeit sprechen-
den Merkmale sind im Allgemeinen vor allem die Weisungsgebun-
denheit des zur Arbeitsleistung Verpflichteten, insbesondere hinsicht-
lich Arbeitszeit, Arbeitsort und arbeitsbezogenem Verhalten, die per-
sönliche Arbeitspflicht des Arbeitnehmers, die Fremdbestimmtheit der
Arbeit, deren wirtschaftlicher Erfolg dem Arbeitgeber zukommt, die
funktionelle Einbindung der Dienstleistung in ein betriebliches Wei-
sungsgefüge, einschließlich der Kontrollunterworfenheit und die Bei-
stellung des Arbeitsgeräts durch den Dienstgeber (9 ObA 50/18w ua).
1.3. Davon unterscheidet sich der freie Dienstvertrag besonders durch
die Möglichkeit, den Ablauf der Arbeit selbst zu gestalten, also ohne
Bindung an bestimmte Arbeitszeiten und an jene Weisungen, die für
den echten Arbeitsvertrag prägend sind, und die Möglichkeit, die selbst
gewählte Gestaltung jederzeit wieder zu ändern (RS0021518; RS00-
21743). Die Verpflichtung zur regelmäßigen dauernden Dienstleistung
steht für sich genommen der Annahme eines freien Dienstverhältnis-
ses nicht entgegen (RS0021749).
1.4. Bei der Beurteilung der Weisungsunterworfenheit ist als entschei-
dendes Kriterium der Fremdbestimmung der Unterschied zwischen
persönlichen und sachlichen Weisungen zu berücksichtigen. Sachliche
Weisungen kommen auch bei Werkverträgen oder Dauerschuldver-
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hältnissen ohne echten Arbeitsvertragscharakter vor, wobei in vielen
Fällen derartige Verträge ohne Weisungen gar nicht vorstellbar sind.
Unter persönlichen Weisungen hingegen versteht man Weisungen,
die die persönliche Gestaltung der Dienstleistung zum Gegenstand
haben und die, soweit sie berechtigt nach dem Vertragsinhalt erteilt
werden, die eigene Gestaltungsfreiheit bei der Erbringung der Dienst-
leistung weitgehend ausschalten (RS0021518 [T23]). Wenn die für
den Arbeitsvertrag typische individuelle Weisung des Arbeitgebers
dort, wo die Arbeitsleistung innerhalb eines organisierten Betriebs er-
bracht wird, weitgehend durch die Eingliederung des Arbeitnehmers
in die betriebliche Ordnung mit ihren vielfältigen Überordnungs- und
Unterordnungsbeziehungen vermittelt wird, kann in Grenzfällen die
vereinbarte Bindung an bestimmte sachliche Erfordernisse und
Grundsätze in Verbindung mit einer ausschließlichen, den Arbeitneh-
mer voll in Anspruch nehmenden Beschäftigung die freie Bestimmung
des eigenen Verhaltens bereits so weit einschränken, dass von per-
sönlicher Abhängigkeit gesprochen und demgemäß ein Arbeitsver-
hältnis angenommen werden muss (RS0021375 [T3]).
2.1. Der OGH hat zu verschiedenen Tätigkeiten von Dienstnehmern
im Medienbereich bereits in mehreren Entscheidungen Stellung ge-
nommen (vgl RS0021375):
2.2. In der grundlegenden Entscheidung 4 Ob 104/80 (= JBl 1982,
449 [krit Schrammel] = DRdA1982, 191 [zust Strasser] = ZAS  1982/110
[krit Tomandl]) beurteilte der OGH das Arbeitsverhältnis einer “freien
Mitarbeiterin” des ORF als Arbeitsverhältnis iSd § 1151 ABGB. Dabei
maß er dem Umstand entscheidende Bedeutung zu, dass sich die
programmgestaltende Tätigkeit der dortigen Klägerin nicht etwa auf
gelegentliche, in unregelmäßigen Zeitabständen herzustellende Be-
richte und Reportagen beschränkte, sondern sie vielmehr an einer
Reihe periodisch wiederkehrender Informations- und Kultursendun-
gen des Hörfunks und des Fernsehens mitarbeitete. Die Klägerin hat-
te diese Tätigkeit schon seit Jahren im gleichen Umfang ausgeübt
und dabei die ihr erteilten Produktionsaufträge immer angenommen
und ausgeführt. Diese intensive Einbindung in den regelmäßigen Pro-
grammablauf musste nach Auffassung des Obersten Gerichtshofs da-
zu führen, dass die Beklagte auch ohne besondere rechtliche Bin-
dung mit der regelmäßigen Anwesenheit der Klägerin und demgemäß
auch für die Zukunft mit einer Fortsetzung ihrer Tätigkeit im bisheri-
gen Umfang rechnen habe können. Dem Umstand, dass die Klägerin
formell in der Lage gewesen wäre, einen ihr erteilten Auftrag im Ein-
zelfall abzulehnen oder etwa auch einer Redaktionskonferenz fernzu-
bleiben, komme demgegenüber angesichts der tatsächlichen, durch
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eine nahezu vollständige Einbindung der Klägerin in den Produkti-
onsmechanismus der Beklagten gekennzeichneten Gestaltung der
Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien keine entscheidungswe-
sentliche Bedeutung zu. Es fehle bei dieser Sachlage an jedem An-
haltspunkt dafür, dass die Parteien beabsichtigt hätten, das zwischen
ihnen bestehende Verhältnis “so unabhängig und frei wie nur möglich
zu gestalten”. Da es für die Annahme des (schlüssigen) Zustande-
kommens eines Arbeitsverhältnisses iSd § 1151 ABGB nur auf die
tatsächliche Gestaltung der gegenseitigen Rechtsbeziehungen an-
komme, wäre es Sache der Bekl gewesen, einer solchen Entwicklung
durch eine entsprechende Gestaltung der Verwendung der Klägerin
vorzubeugen, hätte sie hier das Zustandekommen eines echten Ar-
beitsvertrags vermeiden wollen.
2.3. In der Entscheidung 4 Ob 51/81 hatte der OGH über die Tätigkeit
eines Regisseurs zu urteilen. Er knüpfte dabei an die Entscheidung 
4 Ob 104/80 an und hob hervor, dass ein Regisseur, der für den ORF
über längere Zeit hindurch regelmäßig Dienstleistungen erbringe, wo-
bei er seine ganze Arbeitskraft einsetze, einen Urlaubsantritt dem
Dienstgeber melde, zu Produktionen bei anderen Produktionsfirmen
ohne Einfluss auf das Honorar eingesetzt werde, zum ORF in einem
Angestelltenverhältnis im Sinne des AngG stehe, auch wenn für ihn
die theoretische Möglichkeit bestanden hätte, einen Auftrag abzuleh-
nen. Das Fehlen zeitlicher und örtlicher Gebundenheit wie es sonst
für ein Arbeitsverhältnis typisch sei, entspreche dem Wesen der Tätig-
keit eines Regisseurs und spreche deshalb nicht gegen die Arbeit-
nehmereigenschaft. Wesentlich sei die faktische Einordnung in die
Betriebsorganisation und die intensive Einbindung des Klägers in den
Betrieb der Beklagten, die mit den Arbeitsleistungen des Klägers rech-
nen habe können und auch tatsächlich damit gerechnet habe.
2.4. In der folgenden Entscheidung 4 Ob 8/81 (= DRdA 1985/20 [zust
Wachter]) setzte sich der OGH erneut – unter Hinweis auf die beiden
Vorentscheidungen – mit der Tätigkeit eines Rundfunkmitarbeiters
auseinander. Die beiden dortigen Kläger arbeiteten an einer Reihe
periodisch wiederkehrender Fernsehsendungen im Bereich der Kul-
tur und der Wissenschaft mit. Sie übten diese Tätigkeit schon seit
Jahren im gleichen Umfang aus und hatten dabei von unvermeidli-
chen Terminkollisionen abgesehen die ihnen erteilten Produktionsauf-
träge immer angenommen und ausgeführt. Der OGH betonte auch in
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