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Dirschmied, AlVG [2011] §§ 9-11 Erl 3.6.1. und 3.6.2.) 

könnte sich die Unzumutbarkeit einer Stelle in diesem 

Fall daher nur aus anderen, in § 9 AlVG aufgelisteten 

Kriterien (zB gesundheitliche Einschränkungen des 

Arbeitslosen) ergeben. Somit stellt die Vermittlung 

in Tätigkeitsbereiche, die bloß eine geringe Qualifi-

kation erfordern (also eine Vermittlungsstrategie, die 

den Berufswünschen des Arbeitslosen keine primäre 

Bedeutung zumisst), bei Arbeitslosen ohne Berufs-

schutz, die die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnah-

men verweigern, eine (rechtlich und arbeitsmarktpoli-

tisch gangbare) Alternative zur Maßnahmenzuweisung 

dar.

ANDREAS GERHARTL (WIEN)

Keine Berücksichtigung des besonderen Bestandschutzes bei einem nichti-
gen Arbeitsverhältnis gem § 29 Abs 2 AuslBG

4.

1. Nach dem klaren Wortlaut des § 29 Abs 2 

AuslBG ist bei der Bemessung der dort normier-

ten Beendigungsansprüche auch dann nicht auf 

die Bestimmungen über einen besonderen Kün-

digungsschutz Bedacht zu nehmen, wenn die 

Beendigung der Beschäftigung nicht wegen der 

fehlenden Beschäftigungsbewilligung, sondern 

aus anderen Gründen erfolgte.

2. Der Ausländer behält seine Ansprüche aus 

§ 29 Abs 2 AuslBG, wenn ihn nur Fahrlässigkeit 

an der Unerlaubtheit der Beschäftigung trifft. Er 

verliert seine Ansprüche lediglich dann, wenn er 

selbst vorsätzlich handelte.

3. § 12 Abs 7 GlBG idF BGBl I 2004/66, der für 

den Fall einer diskriminierenden Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses nur einen Anfechtungstatbe-

stand, aber keine immateriellen Schadenersatz 

vorsah, kann auch im Wege richtlinienkonformer 

Auslegung nicht iSd Anordnung eines immateriel-

len Schadenersatzanspruches ausgelegt werden.

Die in der Türkei geborene Kl zog im Jahr 2002 

nach Österreich. Sie war seit dem Jahr 2003 gering-

fügig bei einem Reinigungsunternehmen beschäftigt 

und suchte im März 2008 eine weitere Arbeitsstelle als 

Reinigungskraft. Zu diesem Zeitpunkt verfügte sie über 

eine bis zum 6.3.2009 befristete Niederlassungsbe-

willigung, nicht aber über eine Arbeitsbewilligung. Im 

Zuge ihrer Bewerbung bei der Bekl füllte die Kl selb-

ständig ein Personalblatt aus, in dem sie angab, nicht 

schwanger zu sein und über eine Arbeitserlaubnis bis 

6.3.2009 zu verfügen. Der Mitarbeiter der Bekl, der 

das Aufnahmegespräch mit der Kl führte, prüfte die 

Angaben der Kl über eine Arbeitserlaubnis nicht nach. 

Bei der Bekl werden nur AN aufgenommen, die bereits 

über eine Arbeitserlaubnis verfügen.

Die Kl begann ihre Tätigkeit für die Bekl am 

1.4.2008, vereinbart war ein Probemonat. Sie erfuhr 

erstmals am 6.5.2008 von ihrem Frauenarzt, dass sie 

sich in der 10. Schwangerschaftswoche befinde. Dies 

teilte sie der Bekl mit, die sie am 14.5.2008 entließ, 

weil sie ihre Schwangerschaft verschwiegen habe. Am 

12.6.2008 führte die Kl eine Abtreibung durch, wobei 

nicht feststeht, ob sie dazu durch die Entlassung ver-

anlasst wurde. [...]

Die Kl begehrte zuletzt 1.144,80 € brutto an 

Kündigungsentschädigung bis 27.6.2008 einschließ-

lich Sonderzahlungen und Urlaubsersatzleistung sowie 

1.500 € an Schadenersatz nach dem GlBG bzw 

an Schmerzensgeld. Sie brachte dazu vor, dass sie 

unter Bedachtnahme auf die Rechtsunwirksamkeit 

der Entlassung gem § 12 MSchG frühestens am 

13.6.2008, nach Abbruch der Schwangerschaft zum 

27.6.2008 hätte gekündigt werden können. Die Kl sei 

diskriminiert worden, weil sie wegen ihrer Schwanger-

schaft entlassen worden sei, sodass ihr ein immateri-

eller Schadenersatz gem § 12 Abs 7 GlBG zustehe. 

Diese Bestimmung sehe zwar keinen Schadenersatz-

anspruch bei diskriminierender Entlassung vor, sei 

jedoch europarechtskonform auszulegen. Der Kl stehe 

ein Anspruch auf Schmerzensgeld zu, weil die Bekl 

durch die Entlassung die Abtreibung des Kindes der 

Kl schuldhaft verursacht habe. Zwar treffe zu, dass 

sie im Zeitraum der Beschäftigung bei der Bekl über 

keine Arbeitserlaubnis verfügt habe. Sie habe jedoch 

Anspruch auf Kündigungsentschädigung, weil die Bekl 

iSd § 29 Abs 2 AuslBG ein Verschulden an ihrer ille-

galen Beschäftigung treffe. Bei der Berechnung der 

Ansprüche gem § 29 Abs 2 AuslBG sei entgegen dem 

Wortlaut dieser Bestimmung auch der besondere Kün-

digungs- und Entlassungsschutz zu berücksichtigen, 

denn § 29 Abs 2 AuslBG verstoße gegen das Sach-

lichkeitsgebot und behandle eine verbotswidrig illegal 

beschäftigte werdende Mutter schlechter als eine legal 

beschäftigte werdende Mutter.

Die Bekl wandte gegen das Klagebegehren zusam-

mengefasst ein, dass die Kl im Zuge der Einstellung 

ihre Schwangerschaft ebenso wie das Fehlen einer 

Arbeitserlaubnis verschwiegen habe. Sie habe die Bekl 

daher getäuscht, sodass die Bekl kein Verschulden 

an der Nichtigkeit des zwischen den Streitteilen ver-

einbarten Arbeitsverhältnisses treffe. Der besondere 

Kündigungs- und Entlassungsschutz des MSchG sei 

im Fall der Kl wegen § 29 Abs 2 AuslBG nicht anwend-

bar. [...]

Das Erstgericht sprach aus, dass das Klagebe-

gehren mit 1.144,80 € zu Recht bestehe, die Gegen-

forderungen jedoch nicht zu Recht bestünden. [...] 

Die der Kl gegenüber ausgesprochene Entlassung sei 

wegen § 12 MSchG rechtsunwirksam, sodass der Kl 

die daraus resultierenden Ansprüche auf Kündigungs-

entschädigung und Urlaubsersatzleistung zustünden. 

Die Kl sei ausschließlich wegen ihrer Schwangerschaft 

entlassen worden. Der Bekl sei anzulasten, dass 

sie die von der Kl behauptete Arbeitserlaubnis nicht 

geprüft habe. Eine Kausalität zwischen Entlassung und 
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