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vertretenden Hinderungsgrundes die noch fehlende 

Meldung unverzüglich nachholt. Kommt die betroffene 

AN der Verständigungspflicht nicht rechtzeitig nach, 

dann gebührt die Kündigungsentschädigung eben nur 

für den Zeitraum, der sich aus der Beachtung der 

einzuhaltenden Kündigungsfristen aber ohne Beach-

tung des Sonderschutzes nach dem MSchG ergeben 

würde. Betrachtet man die bisherige Rspr betreffend 

die Rechtsfolgen einer verspäteten Bekanntgabe der 

Schwangerschaft bei AG-Kündigung oder Entlassung 

(Nachweise siehe § 10 MSchG Erl 8.1 und 8.2 in Bur-

ger-Ehrnhofer/Schrittwieser/Thomasberger, MSchG 

und VKG), so ergibt sich kein Wertungswiderspruch. 

Im Fall einer von der AN zu vertretenden verspäteten 

Meldung der Schwangerschaft muss sie eben für 

die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen (Verlust 

des besonderen Bestandschutzes bei AG-Kündigung 

oder Entlassung bzw Kündigungsentschädigung ohne 

Berücksichtigung des Sonderschutzes bei vom AG 

verschuldeten berechtigten vorzeitigen Austritt) ein-

stehen.

In der E 1998 (ARD 5004/15/99) hat der OGH 

den Zweck der Verständigungspflicht des § 10 Abs 2 

MSchG vor allem mit der Rechtssicherheit auf Seiten 

des AG begründet. Es soll so rasch wie möglich fest-

stehen, ob das Arbeitsverhältnis endet oder nicht. Aus 

diesem Blickwinkel hat § 10 Abs 2 MSchG im Falle 

eines berechtigten vorzeitigen Austritts tatsächlich kei-

nen Anwendungsspielraum. Mit Drs (Vorzeitiger Aus-

tritt in Unkenntnis der Schwangerschaft, ZAS 2010/6, 

33) ist jedoch zu Recht festzuhalten, dass aus dem 

Fokus der Rechtssicherheit das Interesse des AG, 

sobald wie möglich zu wissen, welche AN-seitigen 

Beendigungsansprüche in welcher Höhe und für wel-

chen Zeitraum auf ihn zukommen werden, ein schüt-

zenswertes Interesse des AG darstellen kann, weshalb 

die Nicht-Anwendung der Verständigungspflichten des 

§ 10 Abs 2 MSchG für den Fall eines vorzeitigen Aus-

tritts gerade im Bezug auf die Frage, für welchen Zeit-

raum eine Kündigungsentschädigung zustehen soll, 

unverständlich bleibt.

4. Die hypothetische Vergleichsberechnung

Der OGH hat sich aber, wie bereits erwähnt, 

für den Fall eines berechtigten vorzeitigen Austritts 

gegen eine Anwendung der Verständigungspflichten 

des § 10 Abs 2 MSchG ausgesprochen, und deren 

Inhalten nur für die Beantwortung der Frage Rele-

vanz zugesprochen, wie das hypothetische Verhalten 

der Vertragsparteien ausgesehen hätte, denke man 

sich den vorzeitigen Austritt weg. Mit der vom OGH 

angestellten Beurteilung, die davon ausgeht, dass 

bei der hypothetischen Vergleichsberechnung nach 

§ 29 AngG zugrunde gelegt werden kann, dass die 

Arbeitsvertragsparteien die ihnen jeweils zukommen-

den Gestaltungsmöglichkeiten nutzen werden, befin-

det er sich im Einklang mit Reissner (Kündigungs-

entschädigung bei besonderem Kündigungsschutz, 

DRdA 1998, 50). Dieser vertritt, dass ausgehend 

vom Betrachterhorizont im Austrittszeitpunkt solche 

späteren Ereignisse – wohl von den erkennenden 

Gerichten – angemessen zu berücksichtigen seien, 

die mit höchster Wahrscheinlichkeit eintreten wer-

den. Denkt man also den vorzeitigen Austritt weg 

und nimmt stattdessen eine AG-Kündigung an, ist 

wohl zu Recht mit höchster Wahrscheinlichkeit anzu-

nehmen, dass die AN ihren Verständigungspflichten 

iSd § 10 Abs 2 MSchG nachgekommen wäre. Diese 

Annahme hinterfragt allerdings Drs (aaO), die gerade 

im gegenständlichen Fall keine Begründung dafür 

sieht, warum – ohne entsprechendes Vorbringen der 

Kl – davon ausgegangen werden kann, dass diese bei 

einer hypothetischen AG-Kündigung den AG recht-

zeitig von der Schwangerschaft verständigt hätte, 

zumal selbst bei gesetzlich vermuteten Tatsachen die 

dadurch begünstigte Partei die Beweislast trägt. Ihr 

Einwand, dass es uU erforderlich gewesen wäre, die 

vorinstanzlichen Entscheidungen aufzuheben und die 

Rechtssache an das Erstgericht zwecks näherer Erör-

terung der Sach- und Rechtslage zurückzuverweisen, 

erscheint daher berechtigt; zumal es für den Fall, 

dass es dem AG im weiteren Verfahren gelungen wäre 

nachzuweisen, dass die AN ihn nicht rechtzeitig von 

der bestehenden Schwangerschaft informiert hätte, 

zu einer Berechnung der Kündigungsentschädigung 

ohne Berücksichtigung des besonderen Kündigungs-

schutzes nach MSchG kommen hätte können, wobei 

dieser Nachweis wohl eher schwer zu führen gewesen 

wäre.

5. Abschließende Betrachtung

Begibt man sich gemeinsam mit dem OGH auf 

das dünne Eis der Ergründung des hypothetischen 

Parteienverhaltens (weil zuvor die Anwendung der 

Verständigungspflichten des § 10 Abs 2 MSchG im 

Fall des vorzeitigen Austritts verneint wurden), so 

führen die Entscheidungsgründe des OGH im gegen-

ständlichen Fall recht überzeugend zum hier erlangten 

Ziel: Kündigungsentschädigung unter Berücksichti-

gung des besonderen Bestandschutzes nach dem 

MSchG. Geht man allerdings von der Annahme aus, 

dass die Verständigungspflichten des § 10 Abs 2 

MSchG bei einem vorzeitigen Austritt zumindest für 

die Beurteilung der Dauer des Anspruches auf Kün-

digungsentschädigung beachtlich sind, stünde einer 

AN, die nach einem berechtigten, vom AG verschul-

deten vorzeitigen Austritt die rechtzeitige Meldung des 

Bestehens einer Schwangerschaft unterlässt, eine 

Kündigungsentschädigung nur für die Dauer der an 

sich einzuhaltenden Kündigungsfrist zu. Eine Verlän-

gerung dieses Anspruches durch die Regelungen des 

besonderen Kündigungsschutzes des MSchG käme 

dann nicht in Betracht. Diese Rechtsfolge ergäbe sich 

nur, wenn der AG iSd § 10 Abs 2 MSchG rechtzeitig 

von der Schwangerschaft verständigt worden wäre.

KARIN BURGER-EHRNHOFER (WIEN)


