
Bezahlung von Zwischen-Wegzeiten im „Zweiteiler-Dienst“ ● R. Schindler

551DRdA ● 6/2011 ● Dezember

zelfall vom Ausspruch der Entlassung bis zum Zeit-

punkt einer vertragsgemäßen Beendigung tatsächlich 

noch verstreichen hätte müssen und ob überhaupt 

noch Gelegenheit für den Entlassenen besteht, die 

dienstlichen Interessen zu verletzen (OGH 1999/ARD 

5060/2/99 = ASoK 2000, 80).

THOMAS MAJOROS (WIEN)

Die Glaubhaftmachung nach § 105 Abs 5 ArbVG 51.

§ 105 Abs 3 Z 1,

§ 105 Abs 5 

ArbVG

OGH

22.12.2010

9 ObA 27/10a

OLG Innsbruck

19.1.2010

15 Ra 53/09w

LG Innsbruck

17.2.2009

65 Cga 42/08d

1. § 105 Abs 5 ArbVG ist dahingehend teleo-

logisch zu reduzieren, dass nur „erlaubte“ Moti-

ve zur Entkräftung des Vorwurfs einer verpönten 

Motivkündigung zulässig sind.

2. Im Rahmen der Motivabwägung nach § 105 

Abs 5 ArbVG ist zu prüfen, welches Kündigungs-

motiv mit höherer Wahrscheinlichkeit der Kündi-

gung zugrunde lag. Der Beweis des dem Motiv 

zugrunde liegenden Sachverhalts durch den/die 

Arbeitgeber/in ist nicht zwingend erforderlich.

Der Kläger (Kl) war ab 19.11.2007 bei der Beklag-

ten (Bekl) als Fahrkartenkontrollor beschäftigt. Am 

16.6.2008 ging ihm die Kündigung zum 30.6.2008 zu, 

nachdem der Betriebsrat (BR) zuvor am 6.6.2008 von 

der beabsichtigten Kündigung der Bekl informiert wor-

den war und dagegen Widerspruch erhoben hatte.

Der Kl ficht die Kündigung der Bekl gem § 105 

Abs 3 Z 1 ArbVG gerichtlich an. Die Kündigung sei aus 

einem verpönten Motiv, nämlich wegen der Geltend-

machung von Rechten durch den Kl (Übernahme in 

das Angestelltenverhältnis; nur ausnahmsweise Eintei-

lung zu Sonn- und Feiertagsdiensten; Einsatz im Team; 

Gewährung von Bekleidungsgeld), erfolgt.

Die Bekl bestritt das Klagevorbringen, beantragte 

die Abweisung des Klagebegehrens und wendete ein, 

dass der Kl nicht wegen der Geltendmachung von 

Rechten, sondern wegen Unzufriedenheit der Bekl mit 

seiner Arbeitsleistung und wegen mangelnder Flexibili-

tät des Kl beim Arbeitseinsatz gekündigt worden sei.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Für 

die Kündigung sei die nicht zufrieden stellende Arbeits-

leistung des Kl iVm seinen häufigen Krankenständen 

und mit seinem dienstlichen Verhalten ausschlagge-

bend gewesen.

Das Berufungsgericht hob das Ersturteil auf und 

verwies die Rechtssache an das Erstgericht zur neu-

erlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung 

zurück. Die vom Erstgericht geschaffene Sachver-

haltsgrundlage reiche nicht aus, um eine Abwägung 

auf tatsächlicher Ebene vornehmen zu können und 

den Fall abschließend zu beurteilen. Der ordentliche 

Rekurs wurde mit der Begründung zugelassen, dass 

eine Rspr des OGH zur inhaltlichen Determinierung 

des „anderen Kündigungsmotivs“ in § 105 Abs 5 

ArbVG fehle. Konkret gehe es um zwei Fragen, 1. ob 

als erlaubte Motive alle Motive in Frage kommen, 

die nicht verpönt iSd § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG seien 

und keinen anderen Gesetzesverstoß begründen, oder 

ob die erlaubten Motive – wie das Berufungsgericht 

annehme – subjektiv bzw objektiv betriebsbedingt iSd 

§ 105 Abs 3 Z 2 lit a bzw lit b ArbVG sein müssen, und 

2. ob bereits die gutgläubige Annahme eines erlaubten 

Motivs ausreiche oder ob – wie das Berufungsge-

richt annehme – das tatsächliche Vorliegen des dem 

erlaubten Motiv zugrunde liegenden Sachverhalts vom 

Anfechtungsgegner nachgewiesen werden müsse.

Gegen die Berufungsentscheidung richtet sich 

der Rekurs der Bekl wegen unrichtiger rechtlicher 

Beurteilung mit dem Antrag, den Aufhebungs- und 

Zurückverweisungsbeschluss des Berufungsgerichts 

ersatzlos aufzuheben.

Der Kl beantragt, den Rekurs der Bekl als unzu-

lässig zurückzuweisen, hilfsweise ihm nicht Folge zu 

geben.

Rechtliche Beurteilung

Der Rekurs der Bekl ist zulässig, er ist jedoch nicht 

berechtigt.

Die Kündigung kann bei Gericht angefochten wer-

den, wenn sie wegen der offenbar nicht unberech-

tigten Geltendmachung vom Arbeitgeber in Frage 

gestellter Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis durch 

den Arbeitnehmer erfolgt ist (§ 105 Abs 3 Z 1 lit i 

ArbVG). Insoweit sich der Kl im Zuge des Verfahrens 

auf einen Anfechtungsgrund iSd § 105 Abs 3 Z 1 

ArbVG beruft, hat er diesen glaubhaft zu machen. Die 

Anfechtungsklage ist abzuweisen, wenn bei Abwägung 

aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür 

spricht, dass ein anderes vom Arbeitgeber glaubhaft 

gemachtes Motiv für die Kündigung ausschlaggebend 

war (§ 105 Abs 5 ArbVG). [...]

Macht der Arbeitnehmer glaubhaft, dass die Benach-

teiligung auf das verpönte Motiv zurückzuführen ist, 

dann ist eine unzulässige Benachteiligung anzunehmen, 

sofern nicht der Arbeitgeber seinerseits glaubhaft macht, 

dass ein anderes Motiv mit höherer Wahrscheinlichkeit 

ausschlaggebend war. Ob das vom Arbeitgeber geltend 

gemachte Motiv geeignet ist, iSd § 105 Abs 5 ArbVG 

das vom Anfechtungs-Kl ebenfalls glaubhaft gemachte 

verpönte Motiv des Arbeitgebers zur Kündigung in den 

Hintergrund zu drängen, ist eine Folge der Abwägung 

aller festgestellten Umstände bei der objektiven Ermitt-

lung der erhöhten Wahrscheinlichkeit des einen oder des 

anderen Motivs. Meistens wird es unmöglich sein, Motive 

lückenlos zu beweisen. Es kommt stets auf das Gesamt-

bild an, das für die betriebliche Situation vor der Kündi-

gung maßgeblich gewesen ist. Es ist darauf Bedacht zu 

nehmen, dass es sich bei den Normen über die Anfech-

tung wegen eines unzulässigen Motivs um Schutzbe-

stimmungen zugunsten des Arbeitnehmers handelt. Der 

Schutz ist schon dann gerechtfertigt, wenn die Erfüllung 

der entsprechenden Tatbestände nach den konkreten 

Umständen des Einzelfalls glaubwürdig ist. Ein strenger 

Nachweis der Rechtsverletzung in einer jeden Zweifel 

ausschließenden Form ist vom Gesetz nicht gefordert. 

Die Frage, welches Motiv als bescheinigt angenom-

men werden kann, ist eine Frage der unüberprüfbaren 

Beweiswürdigung (RIS-Justiz RS0052037 ua).
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