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Anwendung (Ernst/Haller, aaO § 8 Erl 119 ff, 137; 
Weiß, aaO Rz 265; Mayr, aaO § 8 BEinstG Rz 18; 
9 ObA 30/06m, RdW 2007/256 [Potz]; RIS-Justiz 
RS0108889 ua). Wegen der Gefahr der Umgehung 
des besonderen Kündigungsschutzes begünstigter 
Behinderter ist aber eine Entlassung ohne wichtigen 
Grund rechtsunwirksam (Kuderna, Entlassungsrecht2, 
43; Ernst, Die rechtmäßige Beendigung des Arbeits-
verhältnisses eines begünstigten Behinderten ohne 
Zustimmung des Behindertenausschusses, DRdA 
1997, 1 [3 f]; Grillberger in Floretta/Spielbüchler/
Strasser, Arbeitsrecht I4, 417, 429; Weiß, aaO Rz 266; 
9 ObA 30/06m, RdW 2007/256 [Potz]; RIS-Justiz 
RS0052630 ua). Wird der begünstigte Behinderte 
ohne wichtigen Grund entlassen, dann kann er – wie 
der Gekündigte, der ohne Zustimmung des Behinder-
tenausschusses gekündigt wird (Ernst/Haller, aaO § 8 
Erl 2 ua) – die Unwirksamkeit der Entlassung mit Klage 
auf Feststellung des aufrechten Bestands des Arbeits-
verhältnisses geltend machen (Ernst/Haller, aaO § 8 
Erl 119; Weiß, aaO Rz 471; 9 ObA 30/06m, RdW 
2007/256 [Potz] ua).

Der begünstigte Behinderte muss aber nach hA 
nicht am Bestand des Arbeitsverhältnisses festhal-
ten. Er hat vielmehr die Wahl, anstelle des aufrechten 
Bestands des Arbeitsverhältnisses finanzielle Ersatzan-
sprüche bei Inkaufnahme der Auflösung des Arbeits-
verhältnisses geltend zu machen. Ein Arbeitnehmer soll 
nicht gezwungen werden, ein durch eine ungerechtfer-
tigte Auflösungserklärung belastetes Arbeitsverhältnis 
fortzusetzen (vgl Ernst/Haller, aaO § 8 Erl 120, 138; 
Weiß, aaO Rz 472; 9 ObA 82/03d, DRdA 2005/24 
[Karl], ZAS 2005/36 [Spitzl]; 9 ObA 97/05p; RIS-Justiz 
RS0101989 ua). Im Fall ungerechtfertigter Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber sieht 
§ 1162b ABGB (ebenso § 29 AngG ua) einen Anspruch 
des Arbeitnehmers auf Kündigungsentschädigung vor. 
Danach hat der Arbeitnehmer einen Schadenersatz-
anspruch (iSd herrschenden Schadenersatzprinzips) 
auf das Entgelt für jenen Zeitraum, der bei ordnungs-
gemäßer Kündigung durch den Arbeitgeber bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses hätte verstrei-
chen müssen (Krejci in Rummel, ABGB3 §§ 1162a, 
1162b Rz 22 ff; Kuderna, aaO 37; Ernst/Haller, aaO 
§ 8 Rz 138; Weiß, aaO Rz 473 f; 9 ObA 30/06m, RdW 
2007/256 [Potz] ua). Bei der Berechnung der dem 
begünstigten Behinderten in diesem Fall zustehenden 
Kündigungsentschädigung erachtet der OGH – einem 
Teil der Lehre folgend – auf Grund einer stark ausge-
prägten Ähnlichkeit zu einem auf Lebenszeit oder für 
länger als fünf Jahre abgeschlossenen Arbeitsverhält-
nis eine analoge Anwendung der § 1158 Abs 3 ABGB, 
§ 21 AngG als gerechtfertigt, so dass die Kündigungs-
entschädigung des begünstigten Behinderten unter 
Bedachtnahme auf eine Kündigungsfrist von sechs 
Monaten zu bemessen ist, sofern nicht auf Grund von 
Gesetz, Kollektivvertrag (KollV) oder Arbeitsvertrag eine 
längere Kündigungsfrist besteht (vgl 9 ObA 146/97d, 
ZAS 1998/17 [Resch]; 9 ObA 82/03d, DRdA 2005/24 
[Karl], ZAS 2005/36 [Spitzl] ua; zum Meinungsstand in 
der Lehre siehe Ernst/Haller, aaO § 8 Erl 138 ff ua).

Wenn nun der Arbeitgeber beim Ausspruch der 
Kündigung keine Kenntnis von der vorherigen Stellung 
des (später erfolgreichen) Antrags des Arbeitnehmers 

auf Einräumung der Begünstigtenstellung nach dem 
BEinstG hatte, dann obliegt es dem Arbeitnehmer, unter 
Hinweis auf seine Eigenschaft als begünstigter Behin-
derter die Unwirksamkeit der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses und die Bereitschaft, die Arbeitstätigkeit 
fortzusetzen, aufzuzeigen. Dies ist dem Arbeitnehmer 
zuzumuten, weil bis zum Beweis des Gegenteils davon 
auszugehen ist, dass der Arbeitgeber die Kündigung 
in Kenntnis des Bestehens der Begünstigung nicht 
ausgesprochen hätte. Erklärt sich der Arbeitnehmer in 
einem derartigen Fall nicht leistungsbereit, bleibt für eine 
Kündigungsentschädigung kein Raum (9 ObA 82/03d, 
DRdA 2005/24 [Karl]; ZAS 2005/36 [Spitzl] ua).

Die Bekl meint nun, dass auch hier eine ähnliche 
Konstellation vorliege. Da sich die Kl gegenüber der 
Bekl, die keine Kenntnis von der Begünstigteneigen-
schaft gehabt habe, nicht leistungsbereit erklärt habe, 
stehe ihr keine sechsmonatige Kündigungsentschä-
digung zu. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten 
werden. Es mag durchaus sein, dass eine schlichte 
Kündigung, die lediglich an einem Informationsdefizit 
des Arbeitgebers in Bezug auf die Begünstigten-
stellung des Arbeitnehmers scheitert, das Arbeits-
verhältnis nicht so belastet, dass nicht noch eine 
gedeihliche Fortsetzung der Arbeitsbeziehung nach 
Aufklärung des Irrtums zumutbar wäre. Die Lage stellt 
sich jedoch bei einer Entlassung in der Regel anders 
dar, beruht sie doch auf dem immanenten Merkmal, 
dass (schon) dem Arbeitgeber die Weiterbeschäfti-
gung des Arbeitnehmers nicht einmal mehr für die 
Dauer der Kündigungsfrist zumutbar ist (Kuderna, 
aaO 60 ff mwN). Aus bloß theoretischen Erörterun-
gen der Bekl in erster Instanz, dass sie „allenfalls“ 
anders disponiert hätte, ist für ihren Standpunkt 
nichts zu gewinnen. Wie bereits ausgeführt, bedarf 
die Entlassung eines begünstigten Behinderten keiner 
Zustimmung des Behindertenausschusses, sondern 
unterliegt grundsätzlich den allgemeinen Entlassungs-
bestimmungen. Beim Ausspruch der gegenständli-
chen Entlassung kam es nicht auf die Kenntnis der 
Begünstigtenstellung der Kl an. Die Unrechtmäßigkeit 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses liegt hier 
nicht an der Begünstigtenstellung der Kl, sondern in 
erster Linie daran, dass die Bekl die Kl ohne Recht-
fertigung entließ. Anders als bei der bloßen Kündigung 
ist nicht davon auszugehen, dass die Arbeitgeberin 
bei Kenntnis des Bestehens der Begünstigung nach 
dem BEinstG die Entlassung der Arbeitnehmerin nicht 
ausgesprochen hätte. Dass die Bekl nach Bekannt-
werden der Begünstigung bereit gewesen wäre, das 
Arbeitsverhältnis mit der Kl fortzusetzen, wurde nicht 
behauptet. Daher stellt sich die Frage der Zumutbar-
keit der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses für die 
Kl nach vorhergehender unbegründeter Entlassung 
gar nicht. Gegen die Ausübung des Wahlrechts der 
Kl bestehen somit keine Bedenken. Die Kl hat auf 
der Grundlage der bereits zitierten Rspr Anspruch auf 
eine Kündigungsentschädigung unter Bedachtnahme 
auf eine Kündigungsfrist von sechs Monaten. Die 
Klageforderung, der sonst keine weiteren Einwände 
der Bekl im Rekursverfahren entgegenstehen, besteht 
daher mit dem nach rechtskräftiger Teilabweisung im 
ersten Rechtsgang verbliebenen restlichen Betrag von 
€ 8.062,72 brutto sA zu Recht.
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