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nehmen wollte. Das System der EFZ, wie es der 

Gesetzgeber 1976 konzipierte und der OGH in seinem 

Urteil 1976/SZ 49/80 = ArbSlg 9475 nachvollzog, ist 

daher – bekräftigt durch die vorliegenden Judikate – 

nach wie vor gültig, die Kritik Rauchs verfehlt. Hätte 

der Normsetzer des ARÄG 2000 auch in Bezug des 

Fortzahlungssystems des EFZG einen Paradigmen-

wechsel vornehmen wollen, müsste zumindest in den 

EB ein Hinweis auf diesen zu finden sein, was jedoch 

(neben dem sonstigen gleichbleibenden Normtext von 

§ 2 EFZG), wie bereits festgehalten, nicht der Fall ist. 

Insofern stellt die gegenständliche E daher die grund-

legende Konzeption des EFZG vollständig wieder her.

3.3. Liegt nun überhaupt ein (vernachlässigbarer) 

Wertungswiderspruch, wie ihn der OGH sieht, vor? 

Der Gerichtshof folgt auch hier in seiner Begründung 

der Meinung von Drs, dass, da das Ausmaß des EFZ-

Anspruches von den Zufälligkeiten des Lebenssach-

verhaltes im Einzelfall abhinge, Wertungswidersprüche 

nicht beachtlich seien. Im Rahmen der unterschied-

lichen Regelung des EFZ-Anspruches bei Krankheit 

(Kontingentsystem) sowie bei Arbeitsunfall (anlassbe-

zogenes System) ist vom Gesetzgeber bereits eine 

Wertung getroffen worden, die nur von diesem kor-

rigiert werden kann. Durch die Erhöhung der grund-

sätzlichen Dauer der EFZ bei Krankheit durch das 

ARÄG 2000 nahm der Gesetzgeber lediglich eine 

Verhältnisverschiebung der Privilegierung des Arbeits-

unfalls zugunsten der EFZ bei Krankheit vor, ließ aber, 

wie oben ausgeführt, das grundsätzliche System des 

EFZG unverändert. Dem OGH ist beizupflichten, dass 

im Regelfall mehrerer Arbeitsunfälle bei gefahrenge-

neigten Tätigkeiten der auf den Anlassfall bezoge-

ne Entgeltanspruch noch immer wesentliche Vorteile 

gegenüber dem EFZ-Anspruch bei Krankheit birgt. 

Da die unterschiedlichen Anspruchsregelungen der 

EFZ bei Krankheit und Arbeitsunfall an unterschied-

liche Risikoverwirklichungstatbestände anknüpfen, 

wird diese Differenzierung sachlich gerechtfertigt und 

zumindest im System des EFZG verfassungskonform 

sein (Walter/Mayer, Grundriss des österreichischen 

Bundesverfassungsrechts9 [2000] Rz 1347 f). Eben-

so werden Anspruchsunterschiede, die auf derselben 

Anspruchsgrundlage beruhen, sich aber durch unter-

schiedliche Lebenssachverhalte ergeben, im Rahmen 

der Härtefall-Rspr des VfGH wohl zulässig sein (Wal-

ter/Mayer, aaO Rz 1350), ein Wertungswiderspruch ist 

daher nicht ersichtlich.

4. Zusammenfassung

Durch die neuerliche Rspr des OGH ist das 

ursprüngliche Regelungssystem des EFZG bezüglich 

des Entstehens von EFZ-Ansprüchen bei andauern-

der Arbeitsverhinderung in das neue Arbeitsjahr bei 

Ausschöpfung des EFZ-Anspruches wiederhergestellt. 

Die qualitätsvolle Ausführung des besprechungsge-

genständlichen Urteils und die wohl als stRspr zu 

gelten habenden Rechtsauffassungen zu den Ansprü-

chen nach dem EFZG lassen erwarten, dass Rechts-

unsicherheiten in diesem Bereich nicht mehr länger 

bestehen.
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1. Während des Zeitraums der vereinbarten 

Karenzierung besteht über den Ablauf der in § 15 

Abs 4 MSchG genannten Frist hinaus kein beson-

derer gesetzlicher Kündigungsschutz.

2. Die Verlängerung des Kündigungsschutzes 

nach den §§ 10, 12 MSchG ist durch vertragli-

che Vereinbarung nicht möglich. Die Zuständigkeit 

eines Gerichts kann nicht zur Durchführung eines 

bestimmten Verfahrens als Voraussetzung für die 

Wirksamkeit einer privatrechtlichen Willensverein-

barung vereinbart werden, wo sie vom Gesetzge-

ber nicht vorgesehen ist.

3. In der Karenzvereinbarung kann auch kein 

Verzicht auf die Geltendmachung der Kündigung 

für diesen Zeitraum erblickt werden, „weil dem 

Stillschweigen der Parteien in der schriftlichen 

Vereinbarung keine Erklärungswert im Sinne des 

§ 863 ABGB zukomme“. Für eine ergänzende 

Vertragsauslegung bleibt kein Raum.

Die Klägerin (Kl) war bei der beklagten Partei (Bekl) 

seit 1.12.1994 als Lohnverrechnerin beschäftigt. Sie 

erfuhr am 22.12.2004 von ihrer Schwangerschaft, 

die sie dem Geschäftsführer der Bekl am 3.1.2005 

bekannt gab. Der Sohn der Kl wurde am 19.6.2005 

geboren. Zwischen dem 18.7. und dem 25.7.2005 

fand ein Gespräch der Kl mit dem Geschäftsführer der 

Bekl statt. Die Kl teilte dem Geschäftsführer über seine 

Frage mit, dass sie bis 18.12.2007 in Karenz gehen 

wolle, so lange, wie sie „Kindergeld“ bekomme. Damit 

war der Geschäftsführer einverstanden und die Streit-

teile trafen folgende Karenzvereinbarung:

„Karenzvereinbarung

Zwischen der Firma P. Ges.mbH, und Frau M, gebo-

ren am ..., wohnhaft in ..., wird Karenz vom 21.9.2005 bis 

18.12.2007 vereinbart.“

Über einen allfälligen Kündigungs- oder Entlas-

sungsschutz wurde weder gesprochen noch machten 

sich die Streitteile Gedanken darüber. Die Kl ging 

jedoch davon aus, dass sie während der Dauer dieser 

vereinbarten Karenz nicht gekündigt werden kann. Der 

Geschäftsführer der Bekl wusste, dass die Kl während 

der Karenz ihr Kind betreute und er ging ebenso wie 

sie davon aus, dass sie nach zweieinhalb Jahren ihre 

Arbeit wieder antreten werde. Erst später, als sich in 

der Lohnverrechnung der Bekl ein gutes Team bildete, 

wurde die Kündigung der Kl überlegt. Nach Einholung 

einer Auskunft der Wirtschaftskammer löste die Bekl 
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