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Beim Sozialvergleich genügt nicht, dass die vom 

Anfechtungswerber benannte Vergleichsperson 

im selben Betrieb beschäftigt ist; sie muss auch 

in derselben Tätigkeitssparte wie die gekündigte 

Person beschäftigt sein. Es reicht auch nicht aus, 

dass der Anfechtungswerber willens ist, die Arbeit 

der Vergleichsperson zu leisten; er muss dazu 

auch fähig sein. Die Beurteilung dieses Umstands 

setzt ebenfalls wieder ein entsprechendes detail-

liertes Vorbringen des Anfechtungswerbers voraus, 

welche konkrete Tätigkeit die Vergleichsperson im 

selben Betrieb und in derselben Tätigkeitssparte 

verrichtet, welche Anforderungen damit verbun-

den sind und welche Anforderungen der Anfech-

tungswerber zu leisten in der Lage ist. Weder das 

Gericht noch ein allfälliger Sachverständiger kön-

nen dem Anfechtungswerber die Erstattung dieses 

Vorbringens abnehmen.

Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revision 

mit der Begründung zu, dass zur Frage, ob bei einem 

Sozialvergleich auch AN einbezogen werden können, 

die zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr im 

Betrieb beschäftigt seien, keine Rsp des OGH vor-

liege. Dieser Begründung des Zulassungsausspruchs 

schloss sich die Revisionswerberin an. Die Revisi-

onsgegnerin bestritt demgegenüber ausdrücklich das 

Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage und wendete 

ein, dass die vom Berufungsgericht als erheblich 

qualifizierte Frage für die Revisionsentscheidung nicht 

präjudiziell sei. Es werde deshalb die Zurückweisung 

der Revision der Kl beantragt.

Der OGH ist bei Prüfung der Zulässigkeit der 

Revision an den diesbezüglichen Ausspruch des Beru-

fungsgerichts nach § 500 Abs 2 Z 3 ZPO nicht gebun-

den (§ 508a Abs 1 ZPO). Gem § 502 Abs 1 ZPO ist 

die Revision nur dann zulässig, wenn die Entscheidung 

von der Lösung einer Rechtsfrage des materiellen 

Rechts oder des Verfahrensrechts abhängt, der zur 

Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder 

Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt, 

etwa weil das Berufungsgericht von der Rsp des OGH 

abweicht oder eine solche Rsp fehlt oder uneinheitlich 

ist. Dies ist hier nicht der Fall. Die Zurückweisung der 

ordentlichen Revision kann sich auf die Ausführung 

der Zurückweisungsgründe beschränken (§ 510 Abs 3 

letzter Satz ZPO).

Die Kl war bei der Bekl seit 11.1.1999 als Näherin 

von Sieben beschäftigt. Mit Schreiben der Bekl vom 

26.4.2006 wurde die Kl zum 31.7.2006 gekündigt. Der 

BR hatte zuvor gegen die Kündigungsabsicht der Bekl 

ausdrücklich Widerspruch erhoben, focht allerdings 

die Kündigung nicht an. Mit der vorliegenden Klage 

ficht die Kl die Kündigung wegen Sozialwidrigkeit an 

und begehrt auch einen Sozialvergleich mit anderen 

AN der Bekl. Diese seien weitaus jünger als die Kl, ein 

Arbeitsplatzwechsel hätte sie weniger schwer getrof-

fen. Im Revisionsverfahren ist nicht mehr strittig, dass 

die gegenständliche Kündigung wesentliche Interes-

sen der Kl iSd § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG beeinträchtigte. 

Es ist auch nicht strittig, dass die Kündigung durch 

betriebliche Erfordernisse der Bekl, die einer Weiterbe-

schäftigung der Kl iSd § 105 Abs 3 Z 2 lit b ArbVG ent-

gegenstanden, begründet war. Umstritten ist jedoch 

der von der Kl angestrebte Sozialvergleich gem § 105 

Abs 3 Z 2 ArbVG, den sie im Revisionsverfahren nur 

mehr in Bezug auf zwei ehemalige AN der Bekl ange-

wendet wissen will.

In diesem Zusammenhang tauchte im Berufungs-

verfahren die dem Zulassungsausspruch zugrunde 

gelegte Frage auf, ob in den Sozialvergleich auch AN 

einbezogen werden können, die zum Zeitpunkt der 

Entscheidung (des Gerichts über die Kündigungs-

anfechtung) nicht mehr im Betrieb beschäftigt seien. 

Diese Frage ist jedoch, wie die Revisionsgegnerin 

zutreffend einwendet, nicht „präjudiziell“ (vgl dazu 

Zechner in Fasching/Konecny2 IV/1 § 502 Rz 10, 60 

mwN; 9 ObA 125/08k ua), weil die Sachentscheidung 

nicht von der Lösung dieser Frage abhängt. Sie wäre 

nur dann zu lösen, wenn – aufgrund ausreichenden 

Vorbringens der die Kündigung anfechtenden Partei – 

tatsächlich ein Sozialvergleich durchzuführen wäre. 

Dies ist hier aber nicht der Fall.

Die Kündigung kann gem § 105 Abs 3 ArbVG 

beim Gericht angefochten werden, wenn sie sozi-

al ungerechtfertigt und der gekündigte AN bereits 

sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen, dem der 

Betrieb angehört, beschäftigt ist. Sozial ungerecht-

fertigt ist eine Kündigung, die wesentliche Interessen 

des AN beeinträchtigt (§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG), es 

sei denn, der Betriebsinhaber erbringt den Nachweis, 

dass die Kündigung durch betriebliche Erfordernisse, 

die einer Weiterbeschäftigung des AN entgegenste-

hen, begründet ist (§ 105 Abs 3 Z 2 lit b ArbVG). 

Hat der BR gegen eine derartige Kündigung aus-

drücklich Widerspruch erhoben, so ist die Kündigung 

des AN sozial ungerechtfertigt, wenn ein Vergleich 

sozialer Gesichtspunkte für den Gekündigten eine 

größere soziale Härte als für andere AN des gleichen 

Betriebs und derselben Tätigkeitssparte, deren Arbeit 

der Gekündigte zu leisten fähig und willens ist, ergibt 

(§ 105 Abs 3 Z 2 ArbVG).

Soll ein solcher Sozialvergleich erfolgen, dann 

muss nicht nur eine bestimmte Vergleichsperson 

namhaft gemacht werden, es muss auch ein ent-

sprechendes Vorbringen erstattet werden (RIS-Justiz 

RS0051837, RS0051897 ua). Dieses Vorbringen muss 

nach § 105 Abs 3 Z 2 ArbVG dartun, dass die Kündi-

gung für die gekündigte Person eine größere soziale 

Härte darstellt als für einen anderen AN des gleichen 

Betriebs und derselben Tätigkeitssparte. Um das Aus-

maß der sozialen Härte für die gekündigte Person mit 

jenem für die Vergleichsperson vergleichen zu können, 

bedarf es der Substantiierung und genauen Beleuch-

tung der persönlichen, familiären und wirtschaftlichen 
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§ 105 Abs 3 Z 2 

ArbVG

OGH

11.5.2010

9 ObA 69/09a

OLG Wien

23.2.2009

8 Ra 100/08x

ASG Wien

18.2.2008

1 Cga 12/07a


