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halb die Ungleichbehandlung dieser Zeiten in Punkto 

Anrechnung gerechtfertigt sei.

Das Dienstverhältnis der Kl habe somit nicht 

ununterbrochen fünf Jahre gedauert, weshalb der 

Abfertigungsanspruch zu verneinen sei.

Das Berufungsgericht änderte die E dahingehend 

ab, dass der Abfertigungsanspruch der Kl zu Recht 

besteht. Die Bestimmung des § 15f Abs 1 MSchG 

sage lediglich aus, dass die Zeit der Karenz nicht als 

Dienstzeit anzusehen sei und somit außer Betracht zu 

bleiben habe. Für eine anderslautende Interpretation, 

insb für eine so weitgehende Auslegung, wonach die 

Zeit der Karenz das Arbeitsverhältnis sogar unterbre-

che, spreche weder der Wortlaut noch ein erkennbarer 

Zweck.

Bei einer unstrittig mehr als fünfjährigen ech-

ten Dienstzeit der Kl, bei der keine Anrechnung der 

Karenzzeiten erfolgt sei, stünde daher bei gleich-

zeitiger rechtzeitiger Geltendmachung des Mutter-

schaftsaustrittes und der Erfüllung sämtlicher anderer 

Anspruchsvoraussetzungen jedenfalls die Hälfte der 

Abfertigung zu.

Eine ungerechtfertigte Begünstigung von Perso-

nen, die Elternkarenz in Anspruch nehmen, gegen-

über anderen Personengruppen, wie dies die Bekl bei 

Zugrundelegung der geschilderten Interpretation des 

Berufungsgerichts des § 15f Abs 1 MSchG zu erken-

nen glaubte, konnte das Berufungsgericht in keiner 

Weise erkennen.

Nachdem zur geschilderten Problematik keine 

einschlägige Judikatur des OGH vorlag, wurde die 

Revision zugelassen. Das von der Bekl zitierte Judi-

kat (OGH 4.10.2000, 9 ObA 199/00f) berücksichtigt 

für die Dauer des Dienstverhältnisses nicht nur die 

Zeit des Beschäftigungsverbotes nach dem MSchG, 

sondern erachtet auch die Unterbrechung solcher 

Zeiten durch Mutterschaftskarenz nicht als „wartefrist-

schädlich“. Die im vorliegenden Fall gestellte Frage der 

Interpretation des § 23a Abs 3 AngG iVm § 15f Abs 1 

MSchG wurde von der Judikatur jedoch noch nicht 

dezidiert behandelt.

Der OGH gab der Revision nicht Folge und bestä-

tigte das Urteil zweiter Instanz. Nach einhelliger Rspr 

und Lehre sei für das Vorliegen eines ununterbroche-

nen Dienstverhältnisses ein aufrechter Dienstvertrag 

vonnöten (OGH 11.2.2004, 9 ObA 99/03d; Holzer in 

Marhold/Burgstaller/Preyer, AngG § 23 Rz 9). Unstrit-

tig sei, dass das bloße Antreten eines Karenzurlaubes 

das Dienstverhältnis weder unterbricht noch beendet. 

Es komme zu einem bloßen Ruhen der Hauptpflichten 

aus einem Arbeitsvertrag. Den Dienstgeber (DG) treffe 

keine Entgeltpflicht mehr, der DN bzw die DNin wie-

derum schulde keine Arbeitsleistung. Das aufrechte 

Band des Arbeitsvertrages bestehe jedoch nach wie 

vor, weshalb von einer Unterbrechung des Dienstver-

hältnisses keine Rede sein könne.

In der Rspr sei zudem anerkannt, dass bei der 

Ermittlung der für das Entstehen eines Abfertigungs-

anspruches maßgeblichen Dauer eines Arbeitsver-

hältnisses alle in unmittelbar aufeinander folgenden 

Dienstverhältnissen mit demselben DG erworbenen 

Anwartschaften zusammenzurechnen sind.

Aus diesen Grundsätzen sei der Schluss zu zie-

hen, dass die Inanspruchnahme von Mutterschafts-

karenz ein Dienstverhältnis nicht unterbricht, sondern 

Zeiten der Beschäftigung mit tatsächlicher Arbeits-

leistung jedenfalls zusammenzurechnen sind, unbe-

schadet der Tatsache, dass sie möglicherweise durch 

Karenzurlaube getrennt sind.

3.3. Praktische Bedeutung

Die praktische Bedeutung des geschilderten Fal-

les ist als sehr hoch einzustufen. In allen Fällen, in 

denen mehr als ein Karenzurlaub in Folge Mutterschaft 

in Anspruch genommen wird und das Dienstverhältnis 

durch Mutterschaftsaustritt beendet wird, stellt sich 

die Frage, ob Dienstzeiten vor und nach dem Karenz-

urlaub zusammenzurechnen sind, zwangsläufig. Gera-

de bei zwei oder mehr Kindern steigt erwiesenerma-

ßen auch die Häufigkeit von Mutterschaftsaustritten. 

Ohne dieses Phänomen gesellschaftspolitisch werten 

zu wollen, ist dies eine Tatsache, über die nicht hin-

weggesehen werden kann. Frauen, die somit ohnehin 

aufgrund ihrer familiären Situation schwieriger am 

Arbeitsmarkt zu vermitteln sein werden als andere Per-

sonengruppen, sollten zumindest einen gesicherten 

Zugang zu ihrer Abfertigung in Folge Mutterschafts-

austritt haben. Der OGH hat nunmehr eine fundierte 

Argumentationsgrundlage für bis dato aufgrund der 

zeitlichen Komponente strittige Mutterschaftsaustritts-

fälle geschaffen. Die eigentliche Intention des Gesetz-

gebers, langjährige Dienste ausnahmsweise auch bei 

einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den 

DN bzw die DNin zu belohnen, in dem man einen 

wirtschaftlichen Bonus für familiär bedingte Zeiten der 

eher schwachen Einkommensentwicklung gewährt, 

findet in dieser E gebührenden Niederschlag.

MARIA KRUMHOLZ (WIEN)

Aktuelle Sozialpolitik

Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung

1. Einführung und Vorgeschichte

Am 1.9.2010 wurde nach langem Tauziehen die 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung eingeführt – vor-

läufig nur in Wien, Niederösterreich und Salzburg. Die 

restlichen Bundesländer werden folgen, voraussicht-

lich bis 1.1.2011. Mit der Einführung wurde das große 

sozialpolitische Projekt der im Jänner 2007 angetrete-
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