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Entlassung in Unkenntnis der Behinderteneigenschaft21.

1. Die Rspr bejaht eine grundsätzliche Pflicht des 
Arbeitnehmers, die ihm bekannte Eigenschaft als 
begünstigter Behinderter dem Arbeitgeber mitzu-
teilen, weil es sich dabei um eine Angelegenheit 
handelt, die infolge gesetzlicher Bestimmungen 
unmittelbaren Einfluss auf die Gestaltung des 
Arbeitsverhältnisses hat. Die Mitteilungspflicht hat 
zwei Ausprägungen: Einerseits besteht eine Mittei-
lungspflicht ieS, die sich aus der Treuepflicht des 
Arbeitnehmers ableitet, andererseits eine Mittei-
lungsobliegenheit, deren Erfüllung Voraussetzung 
für bestimmte Ansprüche des Arbeitnehmers ist.
2. Hat der Arbeitgeber bei Ausspruch einer Kün-
digung keine Kenntnis von der Eigenschaft als 
begünstigter Behinderter, obliegt es dem Arbeit-
nehmer, unter Hinweis darauf die Unwirksam-
keit der Beendigung und die Bereitschaft zur 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses aufzuzeigen. 
Bis zum Beweis des Gegenteils ist davon aus-
zugehen, dass der Arbeitgeber die Kündigung in 
Kenntnis der Begünstigung nicht ausgesprochen 
hätte.
3. Die Entlassung eines begünstigten Behinder-
ten bedarf keiner Zustimmung des Behinderten-
ausschusses, sondern unterliegt grundsätzlich den 
allgemeinen Entlassungsbestimmungen. Anders 
als bei der Kündigung ist nicht davon auszugehen, 
dass der Arbeitgeber bei Kenntnis der Begünsti-
gung die Entlassung nicht ausgesprochen hätte.

Mit Bescheid des Bundessozialamts Wien, NÖ 
und Bgld vom 8.11.1996 wurde festgestellt, dass die 
Klägerin (Kl) (geb 1956) dem Kreis der begünstigten 
Behinderten nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 
(BEinstG) angehört, wobei der Grad der Behinderung 
80 vH beträgt. Mit Schreiben vom 16.7.1999 wurde 
die Kl vom Bundessozialamt Wien, NÖ und Bgld infor-
miert, dass die Bundessozialämter die Arbeitgeber in 
Wahrung von deren berechtigten Interessen über eine 
Begünstigteneigenschaft von Arbeitnehmern in Kennt-
nis zu setzen haben. Der Kl werde daher zur Kenntnis 
gebracht, dass ihr Arbeitgeber in den nächsten Tagen 
brieflich benachrichtigt werde, dass die Kl dem Per-
sonenkreis der begünstigten Behinderten nach dem 
BEinstG angehöre (Beil./F).

Die Kl war ab 20.11.2001 bei der Beklagten 
(Bekl) auf der Grundlage einer 35-Stunden-Woche als 
Näherin beschäftigt. Am 21.5.2002 arbeitete die Kl bis 
17:15 Uhr, wobei sie eine Mehrstunde verrichtete. Die 
Frage der Ehegattin des damaligen Geschäftsführers 
der Bekl, ob die Kl am Samstag Überstunden machen 
könne, verneinte sie. Da sie sich am 21.5.2002 nicht 
besonders wohl gefühlt hatte, suchte sie nach der 
Arbeit ihren Arzt auf, der sie bis 23.5.2002 wegen 
Arbeitsunfähigkeit krankschrieb. An diesem Tag erhielt 
die Kl per Post ein am 22.5.2002 zur Post gegebenes 
Schreiben der Bekl, vom 21.5.2002, worin ihre Ent-
lassung wegen „Arbeitsverweigerung“ ausgesprochen 

wurde. Der Bekl war bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
bekannt gewesen, dass die Kl dem Kreis der begüns-
tigten Behinderten angehört. Eine Verständigung der 
Bekl von diesem Umstand war weder durch die Kl 
noch durch das Bundessozialamt Wien, NÖ und Bgld 
erfolgt.

Die Kl begehrte mit ihrer Klage den Betrag von 
€ 8.431,61 brutto sA, wovon € 5.611,67 auf die 
Kündigungsentschädigung für sechs Monate und der 
Rest auf andere beendigungsabhängige Ansprüche 
entfielen. Die Entlassung sei nicht nur ungerecht-
fertigt gewesen, weil von einer Arbeitsverweigerung 
keine Rede sein könne, sie sei auch auf Grund der 
Begünstigtenstellung der Kl iSd BEinstG unwirksam. 
Da jedoch durch die ungerechtfertigte Entlassung die 
Vertrauensbasis zerrüttet und der Kl eine Weiterarbeit 
bei der Bekl nicht mehr zumutbar gewesen sei, akzep-
tiere sie die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und 
beschränke sich auf eine finanzielle Abgeltung ihrer 
Ansprüche. Die Gegenforderungen der Bekl bestün-
den nicht zu Recht, weil die Kl keine Verpflichtung 
treffe, ihre Behinderteneigenschaft bekannt zu geben.

Die Bekl bestritt das Klagevorbringen, beantragte 
die Abweisung des Klagebegehrens und wendete 
zunächst ein, dass die Entlassung der Kl wegen 
Arbeitsverweigerung zurecht erfolgt sei und auch kein 
Kündigungsschutz nach dem BEinstG bestehe, weil 
das gegenständliche Arbeitsverhältnis zufolge Unter-
brechung nicht mehr als sechs Monate gedauert 
habe. Der Kl stehe im Übrigen keine sechsmonatige 
Kündigungsentschädigung zu, weil der Bekl bei der 
Entlassung die Begünstigteneigenschaft nicht bekannt 
gewesen sei. Die Kl habe sich nach der Entlassung 
auch nicht arbeitsbereit erklärt. Im Übrigen wendete 
die Bekl gegen die Klageforderung zwei Gegenfor-
derungen in der Höhe von € 5.103,47 und € 461,76 
aufrechnungsweise ein. Die erste Gegenforderung 
beruhe darauf, dass die Bekl beim Bundessozial-
amt eine Förderung aus dem Titel „Behindertenmil-
liarde“ hätte beantragen können, wenn die Kl nicht 
ihre Behinderteneigenschaft verschwiegen hätte. Die 
zweite Gegenforderung gründe sich darauf, dass der 
Bekl mangels Kenntnis der Behinderteneigenschaft 
die Inanspruchnahme einer steuerlichen Begünstigung 
(Entfall des Dienstgeberbeitrags zum Familienlasten-
ausgleichsfonds; Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag; 
Kommunalsteuer; U-Bahn-Abgabe) entgangen sei.

Das Erstgericht stellte im ersten Rechtsgang 
mit Urteil (ON 55) fest, dass die Klageforderung mit 
€ 8.062,72 zu Recht bestehe, wohingegen die einge-
wendeten Gegenforderungen der Bekl nicht zu Recht 
bestehen. [...] Infolge Berufung der Bekl gegen den 
klagestattgebenden Teil des Ersturteils hob das Beru-
fungsgericht das Ersturteil im angefochtenen Umfang 
auf und verwies die Rechtssache zur ergänzenden 
Verhandlung und neuerlichen Entscheidung an das 
Erstgericht zurück (ON 61).

Im zweiten Rechtsgang stellte das Erstgericht mit 
Urteil (ON 68) neuerlich fest, dass die Klageforderung 
mit € 8.062,72 zu Recht bestehe, während die einge-
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