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1. Der Austrittsgrund der (dauerhaften) Gesund-

heitsgefährdung ist verwirklicht, wenn durch die 

Fortsetzung der bisherigen Tätigkeit für den DN 

eine aktuelle Gefahr für seine Gesundheit besteht 

und ihm aus diesem Grund die Fortsetzung des 

Dienstverhältnisses nicht mehr zugemutet werden 

kann. Maßgeblich ist somit die Prognose, zukünf-

tig das Arbeitsverhältnis nicht ohne Gesundheits-

gefährdung fortsetzen zu können.

2. Eine konkrete psychische Belastungssituati-

on für den DN am Arbeitsplatz, der nicht durch 

geeignete Maßnahmen begegnet werden kann, 

kann einen vorzeitigen Austritt rechtfertigen. Eine 

solche Belastungssituation kann etwa auch aus 

einem Zerwürfnis der Beteiligten entstehen, das 

darauf zurückzuführen ist, dass – etwa aufgrund 

intensiver persönlicher Beziehungen zwischen DG 

und DN – der Arbeits- und Privatbereich ineinan-

der übergehen und diese Bereiche auch durch 

eine entsprechende Gestaltung der Arbeitssituati-

on nicht voneinander abgetrennt werden können.

Die Kl war vom 1.5.2007 bis 2.1.2008 als kauf-

männische Angestellte beim Bekl in dessen Handels-

agentur beschäftigt. Etwa ab dem Jahr 2002 bestand 

zwischen beiden eine private Beziehung, wobei die 

Streitteile jeweils über eigene Wohnungen verfüg-

ten und sich immer wieder gelegentlich in der einen 

oder anderen Wohnung gemeinsam aufhielten. Am 

19.10.2007 kam es wegen der Beziehung des Bekl 

zu einer anderen Frau in London zu einer massiven 

Auseinandersetzung zwischen den Streitteilen. Dieser 

Streit wurde bereinigt; bis Dezember 2007 kam es 

wieder zu privaten Treffen der Streitteile. Mit SMS vom 

18.12.2007 teilte der Bekl der Kl mit, dass er sich mit 

seiner Freundin in England ausgesöhnt habe. Dies 

führte zu einem totalen psychischen Zusammenbruch 

der Kl, die sich ab 18.12.2007 in psychotherapeuti-

sche Behandlung begab. Am 20.12.2007 wurde eine 

akute Belastungsreaktion diagnostiziert und der Kl 

nahe gelegt, die weitere Kontaktaufnahme mit dem 

Bekl zu unterbinden. Während des Krankenstands 

der Kl entspann sich ein E-Mail- und SMS-Verkehr 

zwischen den Streitteilen über die Arbeitsverrichtung 

der Kl. Mit Schreiben vom 2.1.2008 erklärte sie die 

Auflösung des Dienstverhältnisses aus gesundheitli-

chen Gründen.

Die Kl begehrte 11.117,41 € brutto an Kündi-

gungsentschädigung, 3.322,78 € brutto an Urlaubser-

satzleistung für 17,5 Arbeitstage und 279 € netto für 

ein beschädigtes Handy. Nach Auflösung der Lebens-

gemeinschaft habe sie der Bekl auch im Rahmen 

des Dienstverhältnisses erheblich unter Druck gesetzt. 

Aufgrund der psychischen Belastung habe sich ihr 

gesundheitlicher Zustand zunehmend verschlechtert, 

weshalb sie am 2.1.2008 ihren berechtigten vorzeiti-

gen Austritt erklärt habe. Der Bekl sei nicht in der Lage 

gewesen, die privaten Probleme von der beruflichen 

Zusammenarbeit zu trennen.

Der Bekl entgegnete, dass zur Kl lediglich eine 

sexuelle Beziehung mit wechselnder Intensität bestan-

den habe. Im Rahmen des Dienstverhältnisses habe 

er sie niemals unter Druck gesetzt. Tatsächlich sei sie 

unberechtigt aus dem Dienstverhältnis ausgetreten. [...]

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

Gegen Ende des Jahres 2007 habe sich bei der Kl eine 

gesundheitliche Störung entwickelt, deren Ursachen 

auch in der beruflichen Beziehung zum Bekl bestan-

den haben. Da die Fortsetzung des Dienstverhältnis-

ses sicherlich eine Gesundheitsschädigung bewirkt 

hätte, sei der von der Kl in Anspruch genommene 

Austrittsgrund verwirklicht. Die Gegenforderung habe 

der Bekl niemals präzisiert.

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Bekl 

teilweise Folge und sprach aus, dass das Klagebe-

gehren mit 14.440,19 € brutto sA nicht zu Recht 

bestehe; die ordentliche Revision sei nicht zulässig. In 

rechtlicher Hinsicht vertrat es die Ansicht, dass es sich 

bei der diagnostizierten akuten Belastungsreaktion, 

der auch kein Krankheitswert zukomme, um keinen 

Dauerzustand handle. Außerdem habe die Kl den psy-

chischen Zusammenbruch nach Erhalt der Mitteilung 

über die Aussöhnung des Bekl mit seiner Freundin in 

England erlitten.

Gegen die Abweisung von 14.440,19 € brut-

to sA richtet sich die Revision der Kl, mit der sie den 

Zuspruch des gesamten geltend gemachten Betrags 

anstrebt. Mit seiner Revisionsbeantwortung beantragt 

der Bekl, die Revision zurückzuweisen, in eventu die-

ser nicht Folge zu geben.

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist entgegen dem – den OGH nicht 

bindenden – Ausspruch des Berufungsgerichts zuläs-

sig, weil zur Frage des – vom Berufungsgericht vernein-

ten – Kausalzusammenhangs zwischen der Arbeitsleis-

tung und der Gesundheitsgefährdung der Kl im Fall 

der Unmöglichkeit der Zuordnung der Gründe zum 

Privat- oder Arbeitsbereich keine Rsp des OGH vor-

liegt. Die Revision ist iSd in jedem Abänderungsantrag 

enthaltenen Aufhebungsantrags auch berechtigt. [...]

2.1 Zur Beurteilung der maßgeblichen Rechts-

frage, ob die bei der Kl diagnostizierte psychische 

Belastungsreaktion im Hinblick auf den weiteren beruf-

lichen Kontakt zum Bekl eine dauerhafte Gesundheits-

gefährdung bedeutet hätte, reicht die Tatsachengrund-

lage nicht aus. Die Schlussfolgerung des Erstgerichts 

im Rahmen seiner rechtlichen Beurteilung, dass die 

Fortsetzung des Dienstverhältnisses sicherlich eine 

Gesundheitsgefährdung bewirkt hätte, lässt sich nicht 

auf eine Tatsachengrundlage zurückführen und in ihrem 

zeitlichen Ausmaß auch nicht quantifizieren. Das Glei-

che gilt für die Überlegungen des Berufungsgerichts 

zur WHO-Klassifikation einer akuten Belastungsreakti-

on. Aufgrund dieser unzulässigen Schlussfolgerungen 

der Vorinstanzen zur Bedeutung und zu den Auswir-

kungen des psychischen Gesundheitszustands der Kl 

wurden erforderliche Feststellungen nicht getroffen.
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