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1. Die Entscheidung, ob eine Behinderung iSd 

BEinstG gegeben ist, ist nicht den Gerichten, 

sondern ausschließlich den Verwaltungsbehörden 

übertragen.

2. Der Bescheid, mit dem über die Zugehö-

rigkeit einer Person zum Kreis der nach § 2 

Abs 1 BEinstG begünstigten Behinderten abge-

sprochen wird, wirkt nicht rechtsgestaltend, son-

dern hat feststellenden Charakter in Bezug auf 

das Bestehen der Behinderteneigenschaft ab dem 

im Bescheid genannten Zeitpunkt und dient als 

Nachweis der Begünstigung.

3. Beim Nachweis der Begünstigung durch 

rechtskräftigen Bescheid ist auf jenen Zeitpunkt 

abzustellen, nach dem das Gericht die Sach- und 

Rechtslage zu beurteilen hat. In diesem Zeit-

punkt muss die Eigenschaft des Arbeitnehmers als 

begünstigter Behinderter durch einen rechtskräfti-

gen Bescheid festgestellt sein und nachgewiesen 

werden. Der Bescheid kann dann seinerseits zur 

rückwirkenden Geltung des besonderen Kündi-

gungsschutzes führen.

4. Eine Kündigung ohne vorherige Zustimmung 

des Behindertenausschusses ist rechtsunwirksam, 

wenn dieser nicht in besonderen Ausnahmefällen 

nachträglich die Zustimmung erteilt. Beruft sich 

der gekündigte Arbeitnehmer auf den Kündigungs-

schutz nach § 8 Abs 2 BEinstG, dann ist das 

Klagebegehren auf die Feststellung des aufrechten 

Bestands des Arbeitsverhältnisses zu richten.

Die Klägerin (Kl) war seit 2.5.2002 bei der Beklag-

ten (Bekl) beschäftigt. Mit Schreiben der Bekl vom 

15.1.2007, das der Kl am 16.1.2007 zuging, wurde 

das Arbeitsverhältnis zum 9.2.2007 aufgekündigt. Am 

18.1.2007 beantragte die Kl beim Bundesamt für 

Soziales und Behindertenwesen (Bundessozialamt) die 

Feststellung, dass sie dem Kreis der begünstigten 

Behinderten angehöre. Mit Bescheid vom 26.2.2007, 

der der Kl am 2.3.2007 zugestellt wurde, stellte das 

Bundessozialamt gem § 14 Abs 2 BEinstG fest, dass 

die Kl mit einem Grad der Behinderung von 50 vH ab 

1.1.2007 dem Kreis der begünstigten Behinderten 

(§ 2 Abs 1, § 3 BEinstG) angehöre. Der Bescheid 

enthielt die Rechtsmittelbelehrung, dass der Kl gem 

§ 19 Abs 1 BEinstG iVm §§ 13 und 63 AVG das Recht 

zustehe, innerhalb von sechs Wochen nach der Zustel-

lung beim Bundessozialamt die Berufung an die Bun-

desberufungskommission einzubringen. Der Bescheid 

war bei Schluss der mündlichen Verhandlung erster 

Instanz (6.3.2007) noch nicht rechtskräftig (unstrittig).

Die Kl, die die Kündigung vom 15.1.2007 zunächst 

wegen Sozialwidrigkeit angefochten hatte, begehrt nach 

der in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhand-

lung vom 6.3.2007 vorgenommenen Klageänderung 

die gerichtliche Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis 

zwischen den Streitteilen aufrecht bestehe. Aufgrund 

der vom Bundessozialamt festgestellten Eigenschaft 

der Kl als begünstigte Behinderte sei nämlich die Kün-

digung der Bekl unwirksam. Der Bescheid des Bundes-

sozialamts sei zwar noch nicht rechtskräftig, die Behin-

derteneigenschaft wirke jedoch auf den im Bescheid 

festgestellten Zeitpunkt des 1.1.2007 zurück. Auf die 

Rechtskraft des Bescheids komme es nicht an.

Die Bekl bestreitet auch das geänderte Klagebe-

gehren, beantragt die Abweisung des Klagebegehrens 

und wendet ein, dass der Bescheid über die Feststel-

lung der Behinderteneigenschaft der Kl noch nicht 

rechtskräftig sei. Für den Fall der Rechtskraft sei beim 

Bundessozialamt ein Antrag auf nachträgliche Zustim-

mung zur Kündigung der Kl eingebracht worden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren unter 

Zugrundelegung des vorstehenden unstrittigen Sach-

verhalts ab. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl nicht 

Folge und bestätigte das Ersturteil. [...] Die ordentliche 

Revision sei zulässig, weil zum Nachweis der Begüns-

tigung durch rechtskräftigen Bescheid iSd § 14 Abs 2 

BEinstG noch keine Rspr des OGH vorliege.

Dagegen richtet sich die Revision der Kl wegen 

unrichtiger rechtlicher Beurteilung einschließlich 

sekundärer Feststellungsmängel mit dem Antrag, die 

Berufungsentscheidung dahin abzuändern, dass dem 

Klagebegehren stattgegeben werde; hilfsweise wird 

ein Aufhebungsantrag gestellt.

Die Bekl beantragt, der Revision nicht Folge zu 

geben.

Die Revision ist gem § 502 Abs 1 ZPO zwar zuläs-

sig, sie ist jedoch nicht berechtigt.

Die Kl begehrt nach Klageänderung die Feststellung, 

dass die von der Bekl mit Schreiben vom 15.1.2007 

ausgesprochene Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

gem § 8 BEinstG unwirksam sei. Sie gehöre aufgrund 

der bescheidmäßigen Feststellung des Bundessozial-

amts dem Kreis der begünstigten Behinderten nach 

§ 2 BEinstG an. Die Kl räumte bei ihrer Klageänderung 

ein, dass die Entscheidung des Bundessozialamts noch 

nicht rechtskräftig sei, meinte jedoch, dass es auf die 

Rechtskraft dieses Bescheids nicht ankomme.

Begünstigte Behinderte nach § 2 Abs 1 BEinstG 

sind österreichische Staatsbürger – und diesen gleich-

gestellte Personen – mit einem Grad der Behinderung 

von mindestens 50 vH. Richtig geht die Kl davon aus, 

dass die Kündigung eines begünstigten Behinderten 

nach § 8 Abs 2 BEinstG von einem Arbeitgeber erst 

dann ausgesprochen werden darf, wenn der Behin-

dertenausschuss (§ 12 BEinstG) zugestimmt hat. Eine 

Kündigung ohne vorherige Zustimmung des Behin-

dertenausschusses ist rechtsunwirksam, wenn dieser 

nicht in besonderen Ausnahmefällen nachträglich die 

Zustimmung erteilt. Beruft sich der gekündigte Arbeit-

nehmer auf den Kündigungsschutz nach § 8 Abs 2 

BEinstG, dann ist das Klagebegehren auf die Feststel-

lung des aufrechten Bestands des Arbeitsverhältnisses 

zu richten (Ernst/Haller, BEinstG6 § 8 Erl 2; Mayr in 

ZellKomm, BEinstG § 8 Rz 16; 9 ObA 86/06x ua).

Als Nachweis für die Zugehörigkeit zum Kreis der 

begünstigten Behinderten gilt nach § 14 Abs 1 BEinstG 
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