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1. Eine mittels In-vitro-Fertilisation (IVF) herbei-

geführte Schwangerschaft und damit der beson-

dere Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG 

beginnen nicht bereits mit der (extrakorporalen) 

Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, sondern 

erst mit der Einsetzung der befruchteten Eizelle in 

die Gebärmutter.

2. Das Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund 

des Geschlechts (§ 3 Z 7 GlBG) steht jedoch 

einer Kündigung im Zeitraum zwischen der Fol-

likelpunktion und der sofortigen Einsetzung der 

in vitro befruchteten Eizelle entgegen, sofern die 

Kündigung hauptsächlich durch die Tatsache 

motiviert ist, dass sich die Arbeitnehmerin einer 

IVF-Behandlung unterzogen hat.

Die Klägerin (Kl) war ab 3.1.2005 bei der beklag-

ten Partei (Bekl) als Kellnerin beschäftigt. [...] Nach 

einer rund eineinhalb Monate dauernden Hormonbe-

handlung wurde am 8.3.2005 [...] eine Follikelpunk-

tion vorgenommen. [...] Am 13.3.2005 wurden zwei 

Embryonen in den Uterus der Kl transferiert. Anlässlich 

eines Telefonats am 10.3.2005 wurde die Kl von der 

Bekl zum 26.3.2005 gekündigt. Mit Schreiben vom 

selben Tag informierte die Kl die Bekl von der für den 

13.3.2005 geplanten „künstlichen Befruchtung“. Es ist 

davon auszugehen, dass zum Kündigungszeitpunkt 

die der Kl entnommenen Eizellen bereits mit den 

Samenzellen ihres Partners verschmolzen waren, also 

„Embryonen in vitro“ vorhanden waren.

Die Kl begehrt von der Bekl Lohn und aliquote 

Jahresremuneration [...]. Die am 10.3.2005 ausge-

sprochene Kündigung sei rechtsunwirksam, weil ihr 

ab der am 8.3.2005 stattgefundenen Befruchtung 

der Eizellen in vitro, der Kündigungsschutz nach § 10 

Abs 1 MSchG zukomme.

Die Bekl beantragte Klageabweisung, weil zum 

Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung eine 

Schwangerschaft (noch) nicht vorgelegen habe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es 

ging davon aus, dass der in § 10 MSchG verankerte 

Kündigungsschutz nach der Rspr des OGH mit der 

Befruchtung der Eizelle beginne, weil der Gesetzgeber 

auf den schützenswerten Zustand der Frau ab der 

grundsätzlich zu einer Geburt führenden Empfängnis 

bis zum Eintritt der Geburt abstelle. Der Zweck des 

MSchG liege darin, die wirtschaftliche Existenz der 

Mutter zu sichern; es sei daher teleologisch auf den 

frühestmöglichen Zeitpunkt abzustellen, zu dem der 

Beginn einer Schwangerschaft angenommen werden 

könne. Wenn dies bei einer In-utero-Konzeption der 

Zeitpunkt der Befruchtung sei, müsse dies auch im 

Fall der IVF gelten. Verlaufe der Embryotransfer nicht 

erfolgreich, gehe der Kündigungsschutz ohnedies ver-

loren.

Das Berufungsgericht änderte über Berufung der 

Bekl das erstgerichtliche Urteil im klageabweisenden 

Sinn ab und ließ die ordentliche Revision zu. § 10 

Abs 1 MSchG lege fest, dass Dienstnehmerinnen 

während der Schwangerschaft nicht rechtswirksam 

gekündigt werden können. In der Medizin werde unter 

dem Begriff der Schwangerschaft der Zustand der 

Frau von der Konzeption bis zum Eintritt der Geburt 

verstanden. Auch in der vom Erstgericht zit E des OGH 

(9 ObA 23/95) werde die Schwangerschaft als Zustand 

der Frau ab der grundsätzlich zu einer Geburt führen-

den Empfängnis bis zum Eintritt der Geburt definiert. 

Unabhängig von der Frage, ab welchem Zeitpunkt der 

Schwangerschaft tatsächlich hormonelle Veränderun-

gen eintreten, sei daher eine Schwangerschaft los-

gelöst vom weiblichen Körper denkunmöglich. Daran 

vermöge auch das vom Erstgericht ins Treffen geführte 

Argument, wonach es für den Kündigungsschutz des 

§ 10 MSchG bedeutungslos sei, ob der natürliche 

Verlauf einer Schwangerschaft ab der Konzeption 

durch chemische, mechanische oder hormonelle Mit-

tel beeinflusst werde, nichts zu ändern. Die genann-

ten Einflussmöglichkeiten auf den natürlichen Verlauf 

einer Schwangerschaft seien nämlich nicht mit der 

Einflussnahme auf den Beginn der Schwangerschaft 

gleichzusetzen. Nach § 17 Abs 1 Fortpflanzungsmedi-

zingesetz (FMedG) können entwicklungsfähige Zellen, 

das seien nach der Legaldefinition des § 1 Abs 3 

FMedG befruchtete Eizellen und daraus entwickelte 

Zellen, bis zu zehn Jahren aufbewahrt werden. Nach 

§ 8 FMedG dürfe eine medizinisch unterstützte Fort-

pflanzung überdies nur mit Zustimmung der Partner 

durchgeführt werden, wobei die Zustimmung der Frau 

bis zur Einbringung der entwicklungsfähigen Zellen 

in ihren Körper widerrufen werden könne. Im Fall der 

IVF könne daher im Gegensatz zu einer natürlichen 

Befruchtung der Beginn der Schwangerschaft von der 

Frau willkürlich bestimmt werden. Dementsprechend 

werde auch in der Lehre vertreten, dass die Schwan-

gerschaft bei IVF mit dem Einsetzen der befruchteten 

Eizelle beginne, was der vom OGH vertretenen Auf-

fassung, wonach der Beginn der Schwangerschaft im 

juristischen Sinn sehr früh angesetzt werde, entspre-

che. Zweck des Kündigungs- und Entlassungsschut-

zes nach den §§ 10 ff MSchG sei die Wahrung der 

wirtschaftlichen Existenz der Mutter. Der besondere 

Kündigungsschutz komme jedoch nur zum Tragen, 

wenn im Zeitpunkt der Kündigung eine Schwanger-

schaft tatsächlich schon eingetreten sei; das MSchG 

solle schwangere Arbeitnehmerinnen schützen, nicht 

aber vielleicht künftig schwanger werdende. Dement-

sprechend werde die vor Beginn der Schwangerschaft 

ausgesprochene Kündigung durch den Kündigungs-

schutz nicht berührt. Für eine analoge Anwendung des 

§ 10 Abs 1 MSchG bestehe im vorliegenden Fall kein 

Raum. Die am 10.3.2005 ausgesprochene Kündigung 

sei daher rechtswirksam. Die ordentliche Revision 

erachtete das Berufungsgericht für zulässig, weil keine 

Rspr des OGH zur Anwendung des § 10 Abs 1 MSchG 

für den Fall der IVF vorliege.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der 

Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem 
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