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1. Trifft einen Arbeitgeber ein Verschulden an 

einem berechtigten vorzeitigen Austritt seiner 

Angestellten, hat diese gem § 29 AngG Anspruch 

auf Kündigungsentschädigung, die bei unbefriste-

ten Dienstverhältnissen grundsätzlich in Höhe des 

Entgelts zusteht, das für den Zeitraum gebühren 

würde, der bis zur Beendigung durch ordnungs-

gemäße Arbeitgeberkündigung hätte verstreichen 

müssen.

2. Die in § 10 Abs 2 MSchG genannten Verstän-

digungspflichten, die auf eine Fortsetzung des 

durch den Arbeitgeber vor Kenntnis der Schwan-

gerschaft durch Kündigung beendeten Arbeits-

verhältnisses abzielen, haben beim berechtigten, 

vom Arbeitgeber verschuldeten vorzeitigen Austritt 

einer schwangeren Arbeitnehmerin nur für die 

Frage der hypothetischen Vergleichsberechnung 

des Schadenersatzanspruches nach § 29 AngG 

Bedeutung – wie lange es also „hypothetisch“ 

gedauert hätte, bis der Arbeitgeber durch ord-

nungsgemäße Kündigung das Arbeitsverhältnis 

beenden hätte können.

3. Im Rahmen der hypothetischen Vergleichsbe-

rechnung ist mangels anderen Vorbringens davon 

auszugehen, dass die Arbeitsvertragsparteien die 

ihnen jeweils zukommenden Gestaltungsmög-

lichkeiten nutzen, was bedeutet, dass mangels 

gegenteiliger Behauptungen anzunehmen ist, dass 

die Arbeitnehmerin im aufrechten Arbeitsverhältnis 

den Arbeitgeber nach Ausspruch der Kündigung 

rechtzeitig vom Bestehen einer Schwangerschaft 

verständigt hätte.

Die seit 1.4.2004 bei der späteren Gemeinschuld-

nerin als Angestellte beschäftigte Klägerin (Kl) beendete 

ihr Dienstverhältnis am 23.7.2006 durch berechtigten 

vorzeitigen Austritt. [...] Am 28.8.2006 erfuhr die Kl bei 

einer gynäkologischen Untersuchung, dass sie bereits 

zum Zeitpunkt der Austrittserklärung schwanger war. 

Bereits drei Tage später, am 31.8.2006 wurden die 

Forderungen der Kl einschließlich die Kündigungs-

entschädigung bis zum 30.9.2006 gerichtlich geltend 

gemacht. Der in diesem Verfahren ergangene Zah-

lungsbefehl wurde rechtskräftig. Ihre Schwangerschaft 

teilte die Kl am 9.10.2006 bei einem Termin beim AMS 

mit, ohne dass ihr dort gesagt wurde, ihre Schwan-

gerschaft beim ehemaligen Arbeitgeber zu melden. 

Über das Vermögen ihrer früheren Arbeitgeberin wurde 

mit Beschluss vom 16.11.2006 das Konkursverfahren 

eröffnet. Die Kl meldete die Ansprüche aus dem Zah-

lungsbefehl an. Erst mit Forderungsanmeldung vom 

20.12.2006 machte sie die hier maßgeblichen Ansprü-

che auf Kündigungsentschädigung vom 1.10.2006 bis 

zum Ende der Schutzfrist am 11.2.2007 geltend.

Der in weiterer Folge auf Insolvenz-Ausfallgeld 

(nunmehr Insolvenzentgelt) für diese Ansprüche gerich-

tete Antrag der Kl wurde mit Bescheid der beklagten 

IEF-Service GmbH (Bekl) vom 20.8.2007 abgelehnt.

Mit ihrer Klage begehrt die Kl zuletzt Insolvenz-

Ausfallgeld in Höhe von 5.509,84 €, und zwar die 

Kündigungsentschädigung für den Zeitraum vom 

1.10.2006 bis 11.2.2007 einschließlich Kosten. Sie 

habe ihre Schwangerschaft der Masseverwalterin mit-

geteilt. Die Mitteilung sei auch nicht verspätet.

Die Bekl beantragte die Abweisung des Klage-

begehrens und wendete zusammengefasst ein, dass 

die Kl nicht innerhalb von fünf Tagen ab Kenntnis der 

Schwangerschaft ihren ehemaligen Dienstgeber davon 

informiert habe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, da 

die Kl dem Erfordernis einer rechtzeitigen Meldung 

der Schwangerschaft – angesichts eines Zeitraums 

von fast vier Monaten zwischen Kenntniserlangung 

und erstmaliger Bekanntgabe – nicht nachgekommen 

sei. [...]

Das Berufungsgericht gab der gegen dieses Urteil 

erhobenen Berufung der Kl Folge und änderte es im 

klagestattgebenden Sinne ab. [...] Für den vorzeitigen 

Austritt bestehe keine Regelung, dass die Schwan-

gerschaft unmittelbar nach Bekanntwerden mitgeteilt 

werden müsse. Daher habe die Kl Anspruch auf die 

Kündigungsentschädigung bis zum Ablauf des Kündi-

gungsschutzes. [...]

Der OGH gab der ordentlichen Revision der Bekl 

nicht Folge.

Grundsätzlich zutreffend zeigt die Bekl auf, dass 

das Berufungsgericht mit seiner Rechtsansicht, dass 

im Falle der Entlassung dann, wenn die Arbeitnehmerin 

erst nachträglich von ihrer bereits zu diesem Zeitpunkt 

bestehenden Schwangerschaft erfahre, keine Verstän-

digung des Arbeitgebers von der Schwangerschaft 

erforderlich sei, nicht umfassend die maßgebliche Rspr 

des OGH berücksichtigt (vgl dazu ausführlich 8 ObA 

2003/96h = SZ 69/72). Dies ist hier rechtlich aber nicht 

weiter von Relevanz.

Wesentlich ist es nun, gleich einleitend festzu-

halten, dass der Ausgangspunkt hier nicht die Frage 

eines allfälligen Kündigungs- und Entlassungsschutzes 

nach dem MSchG ist, sondern primär die Bestimmung 

des § 29 AngG. Diese legt ua fest, dass dann, wenn 

einen Arbeitgeber ein Verschulden an einem berech-

tigten vorzeitigen Austritt des Angestellten trifft, der 

Angestellte Anspruch auf Schadenersatz hat. Diese 

Kündigungsentschädigung steht bei unbefristeten 

Dienstverhältnissen grundsätzlich in Höhe des Ent-

gelts für den Zeitraum zu, die [der] bis zur Beendigung 

durch ordnungsgemäße Kündigung durch den Arbeit-

geber hätte verstreichen müssen. Daran, dass das 

Arbeitsverhältnis endgültig beendet ist, ändert dieser 

Schadenersatzanspruch nichts (vgl allgemein zur Auf-

lösungswirkung; Grillberger in Löschnigg [Hrsg], Ange-

stelltengesetz8 II § 29 Rz 6; Pfeil in Zeller Kommentar 

[2006] § 29 AngG Rz 11 f; zum berechtigten Austritt 

auch Kuras in Marhold/Burgstaller/Preyer, Komm zum 

AngG § 29 Rz 29 ff). Dadurch, dass hier vorweg 
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