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Bekanntlich judizierte der OGH in der zitierten E, 

in der es um die Anfechtung einer Kündigung wegen 

eines verpönten Motives (nämlich der Geltendmachung 

von Rechten durch den AN) ging, dass bei Glaub-

haftmachung eines Anfechtungsgrundes gem § 105 

Abs 3 Z 1 ArbVG durch den AN der Anfechtungsklage 

stattzugeben ist, es sei denn, der AG könne seiner-

seits das Gericht durch Glaubhaftmachung überzeu-

gen, dass bei Abwägung aller Umstände eine höhere 

Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein anderes von 

ihm geltend gemachtes Motiv für die Kündigung aus-

schlaggebend war; abgewogen werde somit, welches 

Kündigungsmotiv mit höherer Wahrscheinlichkeit der 

Kündigung zugrunde lag.

Dabei setzte sich der OGH mit der Frage ausei-

nander, ob für die Entkräftung der Behauptungen des 

anfechtenden AN jedes beliebige Motiv in Betracht 

kommt, oder das „andere Motiv“ iSd § 105 Abs 5 

ArbVG ein „erlaubtes“ iwS sein muss; unter Zitierung 

entsprechender Literatur und Rsp hält der OGH an der 

entsprechenden Beschränkung auf „erlaubte“ Motive 

fest, was so selbstverständlich sei, dass die ent-

sprechende dogmatische Rechtfertigung nur in einer 

teleologischen Reduktion des weiten Wortlauts des 

§ 105 Abs 5 Satz 2 ArbVG gesehen werden könne; 

die Zulassung „nicht erlaubter“ Motive zur Widerle-

gung einer Anfechtungsklage wegen eines (anderen) 

verpönten Motives liefe dem Gesetzeszweck diametral 

zuwider. Nach Ansicht des OGH scheiden also gesetz- 

und sittenwidrige Motive als „andere Motive“ des AG 

iSd § 105 Abs 5 ArbVG aus.

Zunächst behauptet Potz obiter, dass sich der AG 

überhaupt darauf beschränken könne, den geltend 

gemachten Anfechtungsgrund zu entkräften bzw die 

Glaubhaftmachung des vom AN geltend gemachten 

Motives zu erschüttern; für die Abweisung der Klage 

sei es daher nicht zwingend erforderlich, dass der AG 

ein anderes Motiv angibt und glaubhaft macht.

Dem ist aber nicht nur der klare Wortlaut des § 105 

Abs 5 Satz 2 ArbVG entgegenzuhalten, nach dem der 

AG überdies „sein“ Motiv glaubhafter darlegen muss 

(in diesem Sinne auch Strasser/Jabornegg, ArbVG3 

[1999] § 105 E 130 mwN), sondern auch die Überle-

gung, dass die Beweiswürdigung wohl zu Gunsten des 

AN wird ausfallen müssen, wenn der AG das Motiv für 

den Kündigungsausspruch (wohlweislich?) im Dunkeln 

lässt (in diesem Sinne auch Gahleitner in Cerny/Gah-

leitner/Preiss/Schneller, Arbeitsverfassungsrecht 34 

[2009] § 105 Erl 68). Gerade auch diese, möglichem 

Rechtsmissbrauch förderliche Intransparenz soll ja der 

Motivkündigungsschutz durchbrechen helfen.

Zentraler Punkt der Entscheidungsanmerkung von 

Potz, die der E im Ergebnis zustimmt, ist ihre Kritik 

an der iE nach verfehlten dogmatischen Begrün-

dung des OGH zu seiner Aussage der Nichtzulassung 

„nicht erlaubter“ Motive zur Motivabwägung. Sie wirft 

diesbezüglich etwa die Frage auf, ob das Gericht 

die Behauptung eines nicht erlaubten Motives zu 

ignorieren habe; die Ausführungen des gegenständli-

chen Urteiles würden eine Art Beweisregel bedeuten, 

wonach bestimmte Beweisthemen im Verfahren aus-

zublenden seien. Pointiert führt sie aus, dass etwa 

bei einer glaubhafteren Geltendmachung des Alters 

als Kündigungsmotiv durch den AG der Anfechtung 

(wohl) nicht wegen des vom AN (weniger) glaubhaft 

gemachten verpönten Motives stattgegeben werden 

könne, ohne damit nicht die taxative Aufzählung der 

verpönten Motivkündigungsgründe in § 105 Abs 3 

Z 1 ArbVG zu unterlaufen. Vielmehr sei bei jedem 

(vom AG) geltend gemachten Motiv zu untersuchen, 

inwiefern nicht dadurch ein anderer Gesetzesverstoß 

begründet worden sei, was uU andere Rechtsfolgen 

(zB nach dem GlBG) auslöse. In der Praxis würden hier 

kaum nennenswerte Probleme auftauchen, da selbst 

bei Versäumnis der kurzen Anfechtungsfristen nach 

dem ArbVG bzw GlBG der „Auffangtatbestand“ des 

§ 879 ABGB greifen würde, weshalb sich das Problem 

des „Nachschiebens von Anfechtungsgründen“ nicht 

stellen würde.

Entgegen diesen Ausführungen von Potz würde 

genau dieses Problem mE aber sehr wohl virulent 

werden, wollte man dem AG gestatten, im Anfech-

tungsprozess auch gesetz- und sittenwidrige Motive 

geltend zu machen, da nach Lehre und Rsp im laufen-

den Anfechtungsverfahren eben keine Anfechtungs-

gründe „nachgeschoben“ werden können (Gahleitner, 

Arbeitsverfassungsrecht 34 § 105 Erl 69; OGH 8 ObA 

2308/96m DRdA 1997/39 [zust Ritzberger-Moser]), 

was diesfalls aber notwendig wäre (genau genom-

men läge natürlich kein „Nachschieben“ eines solchen 

Grundes vor – das würde diesfalls ja der AG selbst 

übernehmen –, sondern ein auf diesen Grund gestütz-

tes „nachgeschobenes“ Anfechtungsbegehren, wel-

ches aber eben verspätet wäre). In Betracht käme zwar 

richtigerweise die Geltendmachung einer rechtsunwirk-

samen (weil gesetz- oder sittenwidrigen) Kündigung 

gem § 879 ABGB (qua Klage auf Feststellung des auf-

rechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses oder qua 

Erhebung eines entsprechenden Eventualbegehrens), 

doch beachtet Potz nicht, dass § 879 ABGB nur dort 

greifen kann, wo keine spezialgesetzliche Regelung 

eines als sittenwidrig erachteten Kündigungsmotives 

(als § 879 ABGB verdrängende lex specialis) erfolgt 

ist, dh nur außerhalb des Kataloges des § 105 Abs 3 

Z 1 ArbVG und der Anfechtungstatbestände des GlBG 

(OGH 9 ObA 200/93 DRdA 1994/9 [zust Floretta] = 

ZAS 1995/7 [zust Reissner]). Bei Zulassung der Gel-

tendmachung von spezialgesetzlich verpönten Moti-
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