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Die befristete Entlassung

Von Senatsrat d. OLG Dr. Friedrich Kuderna (Wien)

I. Fragestellung
Neben den Fällen der Auflösung eines Arbeitsver¬

hältnisses durch Kündigung, Zeitablauf, Tod des Ar¬
beitnehmers oder durch einvernehmliche Beendigung
ist auch eine vorzeitige Auflösung aus wichtigem Grunde
zulässig. Treten außerordentliche Umstände ein, die
eine sofortige, einseitige Beendigung des Arbeitsverhält¬
nisses erfordern und die es unbillig erscheinen lassen,
ein notleidend gewordenes Arbeitsverhältnis bis zum
nächsten zulässigen Kündigungstermin oder gar bis zum
Ablauf der Zeit, für die ein befristetes Arbeitsverhält¬
nis eingegangen wurde, fortzusetzen, dann kann der
Arbeitnehmer vorzeitig austreten bzw. der Arbeitgeber
die Entlassung des Arbeitnehmers aussprechen. Die Er¬
klärung der Entlassung — und nur diese Auflösungsart
soll Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein — ist so¬
mit grundsätzlich auf die sofortige Beendigung des Ar¬
beitsverhältnisses gerichtet. In der Praxis kommt es
aber gelegentlich immer wieder vor, daß eine Entlassung
unter Setzung einer Frist vorgenommen wird. Der Ar¬
beitgeber spricht diese sogenannte befristete Entlassung
nicht mit sofortiger Wirkung, sondern mit Wirkung zu
einem späteren Zeitpunkt aus, der jedoch meist vor dem
Zeitpunkt liegt, zu dem das Arbeitsverhältnis durch
ordnungsgemäße Kündigung hätte aufgelöst werden kön¬
nen oder, wenn es ein befristetes Arbeitsverhältnis ist,
zu dem es durch Zeitablauf geendet hätte.

Judikatur und Literatur haben sich mit der Zu-
lässigkeit einer solchen befristeten Entlassung auseinan¬
dergesetzt, ohne aber zu einer übereinstimmenden Auf¬
fassung zu gelangen. In der vorliegenden Arbeit soll
der Versuch unternommen werden, die gegensätzlichen
Standpunkte darzulegen, die Problematik und die Konse¬
quenzen der Auffassungen für das praktische Arbeits¬
und Rechtsleben aufzuzeigen sowie zu einer Lösung
de lege lata und de lege ferenda beizutragen.

II. Judikatur
Eine Betrachtung der Rechtsprechung zeigt zu¬

nächst, daß eine befristete Entlassung überwiegend für
zulässig erachtet wird. Sie zeigt aber auch erhebliche

Unterschiede in der Begründung dieser Auffassung und
eine verwirrende Ausprägung der Begriffe. So wird
einmal von einer „Kündigung mit verkürzter Frist an¬
statt der Entlassung" gesprochen1), einmal von einer
„Entlassung mit kurzfristiger Kündigung2)", dann von
einer „befristet ausgesprochenen Entlassung3)", von
einer „Entlassung mit verkürzter Kündigungsfrist4)" und
schließlich von einer „bedingten Entlassung unter Auf¬
schiebung der Lösung des Arbeitsverhältnisses5)". Mag
es auch vielleicht nicht so sehr darauf ankommen, wel¬
chen Namen man dem Kind gibt, so zeigen die Vielfalt
dieser Begriffe und ein Studium der Entscheidungs¬
gründe doch deutlich, daß eine eingehende Erforschung
der Problematik diesen Erkenntnissen ebensowenig ent¬
nommen werden kann wie eine Grenzziehung zur ein¬
vernehmlichen Lösung des Arbeitsverhältnisses. Gerade
eine solche Abgrenzung ist jedoch, wie noch später auf¬
gezeigt werden wird, von Bedeutung.

Die ausführlichste Begründung ist in der Entschei¬
dung des OGH vom 14. 2. 1956, 4 Ob 196/55«), enthal¬
ten. Das Höchstgericht gibt hier zunächst die Auffas¬
sung von Grimberg7) und Mayer - Grimberg8) wieder,
die — wie noch darzulegen sein wird — eine Entlassung
mit verkürzter Kündigungsfrist grundsätzlich ablehnen
und nur in jenen Fällen für zulässig halten, in denen
sie „mit Wissen und Zustimmung des Angestellten in
dessen Interesse durch kurze Zeit hinausgeschoben
wurde", und nicht in der Unsicherheit des Dienstgebers
über sein Entlassungsrecht begründet ist. Dann verweist
der OGH auf seine bisherige Judikatur und führt aus,
daß sich „die Praxis in solchen, vom Schrifttum ins
Auge gefaßten Ausnahmefällen zu der Auffassung be¬
kannt habe, daß eine Kündigung mit verkürzter Frist

») Arb. 7255, 6391.
2) Arb. 6391.
3) Arb. 6391.
*) Arb. 5982.
5) Arb. 6955.
•) Arb. 6391.
T) Das • österreichische Angestelltenrecht, S. 164.
8) Kommentar zum Handlungsgehilfengesetz, S. 251.
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