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In Hinblick darauf, dass der Austrittsgrund bei 

Beendigung nicht bekannt gegeben werden muss 

(wiewohl er bereits objektiv vorliegen muss), sondern 

im Verfahren auch andere Gründe „nachgeschoben“ 

werden können (vgl Pfeil in Zeller Kommentar [2006] 

§ 25 AngG Rz 12 und 13; vgl insb Arb 5415), spricht 

nichts dagegen, das Vorliegen weiterer Austrittsgründe 

amtswegig zu berücksichtigen und in der Kumulation 

eines geringfügig verwirklichten Austrittstatbestands 

mit einem gravierenden (obzwar nicht vorgebrachten) 

die nötige Schwere und Unzumutbarkeit zu erblicken.

2. Subjektive Rechtswidrigkeit und „Organi-
sationsverschulden“

„Ein gerechtfertigter Austritt setzt grundsätzlich 

ein Verschulden des Arbeitgebers [...] voraus, es 

sei denn, aus dem betreffenden Austrittstatbestand 

ergibt sich das Gegenteil. Der [...] abgeleitete Ersatz-

anspruch (§§ 1162b ABGB, 29 AngG) ist immer von 

einem solchen Verschulden abhängig.“ (Kuderna, Das 

Verschulden des Arbeitgebers am vorzeitigen Austritt 

des Arbeitnehmers, DRdA 1984, 8 ff). Außerdem ist 

die Art der Rechtswidrigkeit von wesentlicher Bedeu-

tung. Wenn der AG zumindest hätte wissen müssen, 

dass seine Vorgangsweise unrechtmäßig ist, ist der 

Tatbestand verwirklicht; bei Vorliegen einer bloß objek-

tiven Rechtswidrigkeit ist das nicht der Fall (hRspr, 

zitiert in Löschnigg, aaO).

Die Feinheit im Unterschied zwischen „objektiver“ 

und „subjektiver“ (also vorwerfbarer) Rechtswidrig-

keit liegt in der Feststellung, ob über das Bestehen 

des Geldanspruchs „verschiedene Rechtsmeinungen 

vertreten werden können“ (Pfeil, Zeller Kommentar 

§ 26 AngG Rz 25) oder sich aufgrund der rechtli-

chen Klarheit (Erkennbarkeit) des Anspruchs derartige 

Annahmen quasi von selbst verbieten. Das eine oder 

das andere festzustellen, ist wohl eine Wertungs-

entscheidung. Gerade die Komplexität der Berech-

nung (Aufsaugung durch die Überzahlung, wobei die 

Vorarbeiterposition des AN offenbar vergessen wor-

den war) im vorliegenden Fall zeigt, wie schmal der 

Grat zwischen einer – im Übrigen dem Schadener-

satzrecht unbekannten – „objektiven“ und „subjek-

tiven“ Rechtswidrigkeit sein kann. Geeigneter wäre 

wohl das Begriffspaar „objektive Rechtswidrigkeit“ 

und „erkennbare, verschuldete Rechtswidrigkeit“. Der 

OGH erblickt im Verhalten der Geschäftsleitung der 

AGin die letztgenannte Form der Rechtswidrigkeit, der 

ein Verschulden immanent ist, und spricht folgerichtig 

auch die Kündigungsentschädigung zu.

Weiters hält der OGH lapidar fest, die Bekl hätte 

bei Anwendung der von ihr zu erwartenden Sorgfalt, 

durch Überwachung bzw Überprüfung der Arbeitsbe-

dingungen auf der Baustelle, erkennen müssen, dass 

der Anspruch auf Gefahrenzulage zu Recht besteht. 

Womit wir wieder bei der Kumulation von Gesund-

heitsgefährdung (hierin liegt das größere Schuldmo-

ment der AGin) und Entgeltschmälerung sind. Das 

hier implizit angesprochene Organisationsverschulden 

der AGin und ihre mehrfachen, anhaltenden Verstöße 

gegen einschlägige ANInnen-Schutzvorschriften waren 

wohl weitere Mosaiksteine, die zur Vervollständigung 

des Gesamtbilds eines „wichtigen Austrittsgrunds“ 

beitrugen.

3. Fazit, insb für rechtsberatende Berufe

Als Rechtsberater sollte man einem AN in derar-

tigen Fällen vorrangig zum Einstellen der gefährlichen 

Tätigkeit (vgl zB § 3 Abs 3 und 4 ASchG) raten. 

Die Geltendmachung von Geldforderungen (hier: bei 

gleichzeitigem Weiterarbeiten über einen Zeitraum 

von einem Monat) kompensiert die realen Gefah-

ren der Arbeitsverrichtung keinesfalls. Die rechtlichen 

Gefahren sind ebenfalls nicht zu unterschätzen: Sollte 

sich ein „grenzwertiger“ Sachverhalt nicht als ähnlich 

lebensgefährlicher Balanceakt herausstellen wie der 

vorliegende, ist vom juridischen Balanceakt einer Emp-

fehlung zum vorzeitigen Austritt dringend abzuraten!
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1. Das Urteil, womit seitens des Gerichts die 

Zustimmung zur Entlassung erteilt wird, ist nicht 

gleichbedeutend mit der Lösungserklärung.

2. Es handelt sich hierbei um eine Rechtsgestal-

tungsentscheidung, mit der dem Arbeitgeber der 

Ausspruch der Entlassung erst erlaubt wird.

3. Der Arbeitgeber hat im Falle einer Entlassung 

diese nach gerichtlicher Zustimmung unverzüglich 

auszusprechen, um sein Entlassungsrecht nicht zu 

verlieren.

[...] Die Klägerin (Kl) war seit 13.3.2003 bei der 

Beklagten (Bekl) als Angestellte beschäftigt. Am 

15.6.2004 teilte die Kl der Bekl das Bestehen einer 

Schwangerschaft mit. Mit der am 7.9.2004 zu 34 Cga 

160/04d des ASG Wien eingebrachten Klage begehr-

te die Arbeitgeberin die gerichtliche Zustimmung zur 

Entlassung der Kl. Mit Urteil vom 11.11.2004 wurde 

der Bekl (dort Kl) die Zustimmung zur Entlassung 

der Kl (dort Bekl) erteilt. Dieses Urteil wurde beiden 

Parteien am 6.12.2004 zugestellt und erwuchs daher 

am 3.1.2005 in Rechtskraft. Am 15.12.2004 hat die 

Kl ihre Tochter zur Welt gebracht. Mit Schreiben vom 

4.2.2005 teilte die Kl der Bekl mit, dass sie man-

gels Ausspruchs einer Entlassung von einem auf-

rechten Dienstverhältnis ausgehe und Karenzurlaub in 

Anspruch nehmen werde. Mit Schreiben vom 7.2.2005 

sprach daraufhin die Bekl „die fristlose Entlassung 
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