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des Lehrverhältnisses gar nicht berechtigt. Rechtsfol-

ge einer Austrittserklärung ohne gesetzlich anerkann-

ten Grund ist aber ihre Rechtsunwirksamkeit wegen 

Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot.

Ein interessanter Aspekt, der von den Vorinstan-

zen mit der behaupteten Unwiderrufbarkeit der Auf-

lösungserklärung angedeutet wurde, ist die Tatsache, 

dass die Rechtsunwirksamkeit der Auflösungserklärung 

vom Erklärenden selbst aufgegriffen wird. Grundsätzlich 

kann sich nur der durch die Norm Geschützte auf die 

Nichtigkeit berufen (relative Nichtigkeit); so kann zB die 

Teilnichtigkeit von Kettenarbeitsverträgen nur vom AN 

geltend gemacht werden (OGH 1986/DRdA 1987/22, 

452 [Pfeil]). Kann nun der Lehrling die Unwirksamkeit 

seiner eigenen grundlosen Austrittserklärung geltend 

machen? ME schützt § 15 Abs 4 lit g BAG auch den 

Lehrling vor einer überstürzten vorzeitigen Auflösung 

des Lehrverhältnisses, obwohl er den Lehrberuf sehr 

wohl erlernen möchte. Würde man nur dem Lehrbe-

rechtigten die Geltendmachung der Nichtigkeit zuge-

stehen, realisiert man faktisch eine Umgehung des § 15 

Abs 5 BAG: Der Lehrling beendet nach § 15 Abs 4 lit g 

BAG übereilt und ohne Grund das Lehrverhältnis, könn-

te aber nachträglich die Unwirksamkeit nicht geltend 

machen; der Lehrberechtigte seinerseits ist mit der 

Auflösung einverstanden und verzichtet auf die Gel-

tendmachung. Im Ergebnis kämen beide Vertragspart-

ner ohne Notwendigkeit der Belehrungsbescheinigung 

überein, das Lehrverhältnis zu beenden. Außerdem 

besteht in gewissem Ausmaß an der Aufrechterhaltung 

des Lehrverhältnisses auch ein öffentliches Interesse, 

müsste doch das Arbeitsmarktservice (AMS) nicht bloß 

dem jugendlichen Lehrling, der die Fortsetzung seiner 

Ausbildung anstrebt, einen Ausbildungsplatz vermit-

teln, sondern wegen der in § 38d Abs 1 AMSG ver-

ankerten Ausbildungsgarantie in Ermangelung offener 

Lehrstellen geeignete Ausbildungseinrichtungen mit der 

überbetrieblichen Lehrausbildung auf Kosten des AMS 

beauftragen. Bei richtiger Beurteilung wird man mit dem 

OGH die Geltendmachung der Nichtigkeit auch dem 

Lehrling zugestehen müssen. Den Vorinstanzen ist zwar 

darin Recht zu geben, dass eine einmal zugegangene 

Willenserklärung einseitig nicht mehr zurückgenommen 

werden kann, aber wegen Unwirksamkeit der Auflö-

sungserklärung infolge eines fehlenden in § 15 Abs 4 

BAG anerkannten Grundes konnte die Auflösungserklä-

rung ihre Rechtswirkung nie entfalten; insofern braucht 

sie auch nicht widerrufen werden.

Die Folge der Nichtigkeit der Auflösungserklärung 

ist freilich, dass der Lehrvertrag – und mit ihm das 

Lehrverhältnis – unverändert aufrecht ist. Der Anspruch 

auf Lehrlingsentschädigung orientiert sich daher nach 

§§ 17 f BAG, wobei im Falle der Nichterbringung der 

Arbeitsleistung ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung 

zu klären ist. In dem diesem Beschluss des OGH 

zugrunde liegenden Fall hat der Lehrling noch vor dem 

ursprünglich ins Auge gefassten Auflösungstermin mit 

Ablauf des 27.4.2007 auf die Rechtsunwirksamkeit 

seines Austritts hingewiesen und seine Arbeitsbereit-

schaft angezeigt. Das Unterbleiben der Arbeitsleistung 

vom 28.4. bis 6.5.2007 (für die Zeit des Unterrichts 

in der Berufsschule gebührt ohnehin gem § 17 Abs 3 

BAG die Weiterzahlung der Lehrlingsentschädigung) 

ist eine Folge der Ablehnung der Weiterbeschäftigung 

durch den Lehrberechtigten. Dies ist ein Umstand, der 

auf Seite des Lehrberechtigten liegt und daher einen 

Anspruch auf Lehrlingsentschädigung – unter Anrech-

nung dessen, was der Lehrling infolge Unterbleibens 

der Arbeitsleistung erspart oder durch anderweitige 

Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich 

versäumt hat, – gem § 1155 Abs 1 ABGB entstehen 

lässt. Hätte der Lehrling erst nach dem 27.4.2007 den 

Lehrberechtigten auf die Unwirksamkeit hingewiesen, 

so hätte er für die Zeit bis zur Geltendmachung der 

Nichtigkeit samt Erklärung zur Arbeitsbereitschaft (bzw 

bis zum Beginn der vom Lehrling besuchten Berufs-

schule) keinen Anspruch auf Lehrlingsentschädigung 

erworben (vgl OGH 2005/infas 2005 A 69 zur ähnlichen 

Situation eines AN, der in Unkenntnis des Arbeitgebers 

[AG] über seine Zugehörigkeit zum Kreis der begünstig-

ten Behinderten gekündigt wurde und unmittelbar nach 

Zugang der Kündigung auf ihre Rechtsunwirksamkeit 

hingewiesen und sich leistungsbereit erklärt hat).

Durch die Weigerung, dem Lehrling auch nach 

dem 27.4.2007 seine Lehrlingsentschädigung fort-

zuzahlen und ihn zu beschäftigen und auszubilden, 

vernachlässigte der Lehrberechtigte, der mittlerweile 

Kenntnis vom aufrechten Band des Lehrverhältnisses 

erhalten hatte, gröblich die ihm obliegenden Pflichten. 

Damit schuf er seinerseits den Austrittsgrund des § 15 

Abs 4 lit b BAG, den der Lehrling – diesmal rechts-

wirksam (vgl OGH 2000/DRdA 2001/24, 303 [Jabor-

negg]) – als Anlass für seine (zweite) Auflösungserklä-

rung heran zog. Dementsprechend gebührt dem Lehr-

ling als Ersatz der Lehrlingsentschädigung, die ihm nun 

ab rechtswirksamer Beendigung des Lehrvertrages 

nicht mehr zusteht, eine Kündigungsentschädigung. 

Ob das Ausmaß der Kündigungsentschädigung für 

die gesamte Dauer der Befristung samt dreimonatiger 

Behaltefrist oder nur bis zur nächstmöglichen außeror-

dentlichen Auflösung durch den Lehrberechtigten gem 

§ 15a BAG gebührt (so Rauch, Die Auswirkungen der 

neuen außerordentlichen Auflösung von Lehrverhält-

nissen auf die Kündigungsentschädigung, ASoK 2009, 

23; vorsichtig bejahend Hofbauer/Kraft, Abrechnung 

von Beendigungsansprüchen [2010] 44 f), muss hier 

im zweiten Verfahrensgang nicht entschieden werden, 

weil das Lehrverhältnis einerseits im 3. Lehrjahr durch 

Austritt endete und andererseits noch vor Inkrafttreten 

des § 15a BAG die Lehrzeit abgelaufen wäre.

Dem vorliegenden Beschluss des OGH ist vollin-

haltlich zuzustimmen. Er verwässert § 15 Abs 4 lit g 

BAG nicht zu einem allgemeinen, in freier Dispositi-

on des Lehrlings stehenden Austrittsgrund, sondern 

beharrt auf der objektiv vorhandenen Absicht des 

Lehrlings, den Lehrberuf zum Zeitpunkt der Auflö-

sungserklärung aufgeben zu wollen. Zu Recht werden 

dafür Beweisschwierigkeiten bewusst in Kauf genom-

men. Dieser Beschluss soll auch Anlass dafür sein, die 

häufig anzutreffende rasche Verfahrensdauer der zwei-

ten und dritten Instanz im arbeitsgerichtlichen Verfah-

ren positiv hervorzuheben: Von der E in erster Instanz 

bis zur Erledigung des Höchstgerichts vergingen keine 

zehn Monate. Die Zurückverweisung der Sache zur 

Verfahrensergänzung und neuerlichen E an das Erst-

gericht soll diese Wertschätzung nicht trüben.
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