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feste Bemessungsgrundlagen nämlich das Erwerbs-

einkommen pauschalieren, sorgen sie für eine gleich-

mäßige Versorgung und machen diese unabhängig 

von den tatsächlichen Einkommensentwicklungen. Sie 

unterliegen daher weder einer Nachbemessung nach 

§ 180 bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit vor dem 

30. Lebensjahr, noch sind sie im Härteweg (§ 182) kor-

rigierbar. Insoweit sind derartige feste Beitragsgrund-

lagen mit potentiell stark schwankenden und von 

Imponderabilien abhängigen Arbeitsentgelten nicht 

vergleichbar (vgl demnächst R. Müller in: SV-Komm, 

§ 181-181b Rz 1 [in Druck]).

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Kündigung sozialwidrig trotz Verweigerung erforderlicher Tätigkeiten 
durch den AN, jedoch kein verpöntes Kündigungsmotiv

15.

1. Der AN darf nicht von einer immerwährenden 

Unabänderbarkeit seines Tätigkeitsinhalts ausge-

hen und muss im Zuge einer Organisationsände-

rung gewisse Tätigkeitsänderungen in Kauf neh-

men. In der Behauptung einer vertragsändernden 

und/oder verschlechternden Versetzung ist noch 

keine „offenbar nicht unberechtigte Geltendma-

chung“ bestehender Ansprüche zu sehen.

2. Die Aufforderung des AG, auf die bisher 

praktizierte Gleitzeit im Zusammenhang mit der 

Organisationsänderung zu verzichten und die bei 

Ablehnung ausgesprochene Kündigung stellen nur 

eine Folge der nicht erreichbaren Veränderung und 

keine Anspruchsgeltendmachung iSd § 105 Abs 3 

Z 1 lit i ArbVG dar.

3. Kündigt der AG einen AN aufgrund eines 

Krankenstandes, ohne davor den Krankenstand 

inhaltlich zu beanstanden, ist auch dies keine 

unzulässige Motivkündigung.

4. Die Weigerung des AN, auf die Gleitzeit zu 

verzichten, an Teamsitzungen teilzunehmen, die 

Weigerung einer geringfügigen Änderung des 

Tätigkeitsbereiches zuzustimmen, sohin die Tatsa-

che, dass der AN sich der Versetzung widersetzte 

sowie die Weigerung der Direktkommunikation mit 

einer Kollegin genügen in Anbetracht der für den 

AN schwierigen Umbruchsituation und der Tatsa-

che, dass der AN in seinen zwölf Jahren Tätigkeit 

für den AG als ausgezeichneter Jurist anerkannt 

war, rasch Lösungsvorschläge unterbreitete und 

auch Akten in tadellosem Zustand hinterließ, nicht, 

um die Kündigung zu rechtfertigen. Ebenso ist 

zu berücksichtigen, dass sich die Situation auch 

durch das Verhalten des AG zuspitzte, in dem er 

dem AN ein sehr kleines Zimmer zuwies und die 

Kommunikation distanzierter wurde, sodass sich 

der AN gemobbt fühlte.

Der 1956 geborene AN ist seit 13.11.1989 beim 

Bekl als Jurist tätig. Er ist verheiratet und für vier 

Kinder sorgepflichtig. Beim Bekl fand Anfang 2001 

eine Neuorganisation statt, bei der die Sektionen und 

die Rechtsschutzabteilung umgestaltet und ua die 

Regionalgeschäftsstelle Wien geschaffen wurde. Die 

Bundesgeschäftsführung versetzte den AN Ende Jän-

ner 2001 in das Regionalsekretariat Wien. Mit Schrei-

ben vom 17.5.2001, ihm zugegangen am 21.6.2001, 

wurde sein Arbeitsverhältnis vom Bekl gekündigt.

Der Betriebsrat, der der Kündigungsabsicht wider-

sprochen hatte, beantragte als Kl, die Kündigung des 

AN als unzulässige Motivkündigung und wegen Sozi-

alwidrigkeit für rechtsunwirksam zu erklären. Zusam-

mengefasst sah er die Gründe für die Kündigung in der 

Weigerung des AN, im Zuge der Neuorganisation des 

Rechtsschutzwesens des Bekl auf die langjährig geübte 

Gleitzeit zu verzichten, im Widerspruch des AN gegen 

eine verschlechternde Versetzung, nach der er nicht 

mehr nur mit Vertretungstätigkeiten in Arbeitsrechtssa-

chen betraut gewesen wäre, sowie einem vom Bekl zu 

Unrecht angezweifelten Krankenstand. Die Familie des 

AN sei auf dessen Arbeitseinkommen angewiesen. Es 

werde ihm unter Berücksichtigung seiner Ausbildung, 

seiner Tätigkeit für den Bekl und des angespannten 

Arbeitsmarkts nicht gelingen, in angemessener Frist 

einen adäquaten Arbeitsplatz zu finden.

Der Bekl bestritt dies, beantragte Klagsabweisung 

und wandte im Wesentlichen ein, eine Einschränkung 

der Tätigkeit des AN auf Arbeitsrechtssachen sei nie 

erfolgt. Die lediglich in der Rechtsabteilung praktizierte 

Gleitzeit sei bloß de facto von der Geschäftsleitung 

nicht unterbunden worden. Trotz der Notwendigkeit der 

Neuregelung habe der AN eine Änderung der Gleitzeit-

regelung bzw einen Verzicht darauf abgelehnt. Weder 

dies noch sein Widerstand gegen die neue Tätigkeit, 

die er auch angetreten habe, sei jedoch der Grund für 

die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gewesen. Sie 

sei vielmehr wegen seines absolut inakzeptablen Ver-

haltens im Zusammenhang mit dem Urlaubsverbrauch 

im April 2001 und einem offenbar vorgetäuschten 

Krankenstand sowie deshalb ausgesprochen worden, 

weil es ihm an fachlicher Eignung, an Integrierbarkeit, 

an Kooperations- und Gesprächsbereitschaft sowie an 

Teamfähigkeit fehle, was zu massiver Unzufriedenheit 

der Teammitglieder mit seiner Tätigkeit geführt habe. 

Seine Interessen seien durch die Kündigung nicht 

wesentlich beeinträchtigt. Er nehme offenbar absicht-

lich keine andere zumutbare Tätigkeit an.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

Infolge des Aufhebungsbeschlusses des OGH 9 ObA 

11/09x stellte es nunmehr fest, dass der Bekl das 

Arbeitsverhältnis des AN deshalb kündigte, weil dieser 

auf die Gleitzeitvereinbarung bestand, sich der Verset-

zung widersetzte und im April 2001 in Krankenstand 

ging. Dabei ging es im Wesentlichen von folgenden 

Feststellungen aus:

Zur Gleitzeit:

Grundsätzlich gab es fixe Arbeitszeiten, die wieder-

holt zu Unmut und Problemen innerhalb der Rechtsab-

§ 105 ArbVG

OGH

21.12.2011

9 ObA 64/11v

OLG Wien

24.3.2011

7 Ra 180/10g

ASG Wien

8.7.2010

19 Cga 99/01v
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