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1. War im Zeitpunkt des Ausspruchs der aufschie-

benden Wirkung durch den VwGH die Kündigung 

eines begünstigt Behinderten bereits zugegan-

gen und daher wirksam geworden, ändert diese 

aufschiebende Wirkung nichts an den Rechts-

wirkungen der Kündigung. Darauf, dass die Kün-

digungsfrist noch nicht abgelaufen war, kann es 

indes nicht ankommen, weil seitens der berech-

tigten AG keine Schritte mehr für die Beendigung 

des Dienstverhältnisses zu setzen waren, sondern 

dieses von selbst mit dem Ende der Kündigungs-

frist auslief. Sollte die Zustimmung nachträglich 

beseitigt werden, könnte dies nur einen Grund zur 

Wiederaufnahme des Verfahrens geben.

2. § 8 Abs 5 BEinstG sieht vor, dass gesetz-

liche Bestimmungen, die die Beendigung des 

Dienstverhältnisses an zusätzliche Voraussetzun-

gen knüpfen, unberührt bleiben. Ob dies bedeutet, 

dass den Arbeits- und Sozialgerichten eine neuer-

liche materielle Prüfung schon vom Behinderten-

ausschuss geprüfter Kündigungsgründe versagt 

ist und nur die Einhaltung zusätzlich erforderlicher 

Schritte des Kündigungsvorgangs, wie zB beson-

dere Formerfordernisse, vom Gericht geprüft wer-

den dürfen, bedarf aber hier keiner abschließen-

den Klärung.

3. Wenn sich der Kündigungsschutz des DN 

hingegen auf die Bestimmung eines KollV gründet, 

hat das Gericht die Kündigungsgründe selbstän-

dig zu prüfen, selbst wenn im Verfahren nach 

§ 8 BEinstG ein gleichartiger Kündigungsgrund 

bereits von der Verwaltungsbehörde bejaht und 

der Zustimmung zur Kündigung zu Grunde gelegt 

wurde.

4. Für die Gerichte ist nur der Spruch über den 

Bescheidgegenstand bindend, nicht jedoch des-

sen Begründung bzw rechtliche Beurteilung. Der 

Spruch der Berufungskommission umfasst nur 

„die Zustimmung zur Kündigung des Antrags-

gegners“, nicht aber etwa die Feststellung, dass 

bestimmte Kündigungsgründe vorliegen. Daher 

sind Feststellungen des Gerichts zum behaupte-

ten Kündigungsgrund des KollV nicht nur zulässig, 

sondern auch erforderlich.

Der am 25.12.1947 geborene Kl ist seit 3.7.1995 

als Sortierer im Verteilerzentrum bei der Post- und 

Telegrafenverwaltung beschäftigt. Mit Inkrafttreten des 

PTSG wurde er AN der Post und Telekom Austria Akti-

engesellschaft. Mit 1.1.1999 wurde die Bekl gegründet 

und mit 1.7.1999 von der Post- und Telekom Austria 

Aktiengesellschaft abgespalten. Das Dienstverhältnis 

des Kl ging auf die Bekl über.

Der Kl gehört aufgrund des Bescheids des Bun-

dessozialamts vom 12.11.2003 seit 8.5.2003 dem 

Kreis der begünstigten Behinderten iSd BEinStG an, 

der Grad der Behinderung beträgt 50 %.

Die Bekl stellte mit Schreiben vom 17.1.2007 beim 

Behindertenausschuss den Antrag auf Zustimmung 

zur Kündigung des Kl, weil dieser arbeitsunfähig sei. 

Mit Bescheid vom 7.7.2008 wurde vom Behinderten-

ausschuss beim Bundessozialamt die Zustimmung 

zur Kündigung des Kl nicht erteilt. Die Berufungs-

kommission gab mit Bescheid vom 12.2.2009 der 

Berufung der Bekl Folge und änderte den angefoch-

tenen Bescheid dahin ab, dass die Zustimmung zur 

Kündigung des Kl erteilt wurde. Mit Schreiben vom 

25.2.2009 kündigte daher die Bekl das Dienstverhält-

nis mit dem Kl zum 30.6.2009 mit der Begründung 

auf, dass dieser für eine entsprechende Verwendung 

im Postdienst körperlich nicht mehr geeignet sei. Nach 

Zugang der Kündigung, nämlich am 30.3.2009, erhob 

der Kl gegen den Bescheid der Berufungskommission 

Beschwerde gem Art 131 Abs 1 Z 1 B-VG beim VwGH 

und verband mit dieser einen Antrag auf aufschieben-

de Wirkung gem § 30 Abs 2 VwGG.

Am 6.5.2009 gab der VwGH dem Antrag des Kl 

auf aufschiebende Wirkung mit der Begründung statt, 

dass mit dem Vollzug oder mit der Ausübung der mit 

dem angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechti-

gung durch einen Dritten für den Kl ein unverhältnis-

mäßiger Nachteil verbunden sei. In der Sache selbst 

hat der VwGH bislang noch nicht entschieden.

Der Kl begehrt die Feststellung, dass das Arbeits-

verhältnis mit der Bekl über den 30.6.2009 hinaus 

aufrecht ist. Aufgrund der Zuerkennung der aufschie-

benden Wirkung sei die Vollstreckung des Zustim-

mungsbescheids gehemmt. Darüber hinaus sei gem 

§ 19 Abs 4 PTSG die als KollV geltende DO weiter 

anwendbar. Nach § 48 DO habe der Kl Kündigungs-

schutz, der Kündigungsgrund des § 48 Abs 2 lit b DO, 

wonach der Kl sich für eine entsprechende Verwen-

dung als geistig und körperlich ungeeignet erwiesen 

habe, liege nicht vor. Insb könne er auf einem anderen 

Arbeitsplatz im Hilfsdienst eingesetzt werden.

Soweit im Revisionsverfahren noch relevant, wende-

te die Bekl ein, dass die E der Berufungskommission die 

Bekl ermächtigt habe, die Kündigung auszusprechen, 

was diese auch getan habe. Dieser auf einen rechtskräf-

tigen Verwaltungsakt gestützte Rechtsgestaltungsakt der 

Bekl könne durch die aufschiebende Wirkung, welche 

der Beschwerde verliehen worden sei, nicht rückgängig 

gemacht werden. Tatsächlich sei auch der Kündigungs-

grund der Arbeitsunfähigkeit gegeben. Darauf komme es 

aber letztlich nicht an, weil dem Gericht eine neuerliche 

Überprüfung verwehrt sei: Die Berufungskommission 

habe, gestützt auf § 8 Abs 4 BEinStG, ihre Zustimmung 

zur Kündigung erteilt, damit stehe auch fest, dass die 

Kündigung zulässig sei, ohne dass es einer Überprüfung 

der Gründe des § 48 DO bedürfe.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es 

vertrat die Rechtsauffassung, dass der beim VwGH 
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