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1. Der Zeitraum für die Kündigungsentschädi-

gung ist grundsätzlich nach den im Zeitpunkt der 

Auflösungserklärung vorliegenden Umständen zu 

bestimmen.

2. Eine Ausnahme besteht zur sachgerechten 

Begrenzung der fiktiv berechneten Ansprüche nur 

für nachträgliche Ereignisse, aus denen sich eine 

schon frühere Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses vor dem Ende der fiktiven Kündigungsfrist 

ergibt.

3. Durch eine weitere Schwangerschaft einer 

nach § 25 IO begünstigt ausgetretenen AN, die 

zum Zeitpunkt der Auflösungserklärung noch nicht 

bestanden hat, wird der Zeitraum für die Kündi-

gungsentschädigung nicht verlängert.

Die Kl waren als Angestellte bei einer GmbH 

beschäftigt. Am 3.1.2008 wurde über das Vermögen 

der AG das Konkursverfahren eröffnet. Der Betrieb 

der Schuldnerin wurde von einer GmbH übernom-

men und fortgeführt. Beide Dienstverhältnisse endeten 

durch Austritt nach § 25 KO am 26.4.2008, und zwar 

während des Karenzurlaubs beider Kl. Gegen Ende 

der (im Anschluss an die Karenz samt Behaltefrist 

nach § 15 Abs 4 MSchG errechneten) fiktiven Kündi-

gungsfrist gebaren die Kl ihr jeweils zweites Kind. Die 

erwähnte fiktive Kündigungsfrist endete für die Erstkl 

am 31.12.2009 [...] und für die Zweitkl (richtig) am 

15.10.2009 [...]. Beginn des Wochengeldbezugs aus 

Anlass des zweiten Kindes war am 9.10.2009 (Erstkl) 

bzw 8.9.2009 (Zweitkl) [...].

Die Bekl erkannte den Kl das beantragte Insol-

venzentgelt jeweils bis zum Beginn des Wochen-

geldbezugs für das zweite Kind zu. Die Kl begehrten 

darüber hinaus die Zuerkennung von Insolvenzgeld 

auch ab dem Ende dieses Wochengeldbezugs, wobei 

sie die Frist mit vier Monaten nach der Entbindung 

(§ 10 Abs 1 MSchG) zuzüglich der Kündigungsfrist [...] 

errechneten.

Die Kl begehrten restliches Insolvenzgeld in Höhe 

von 24.455 € netto (Erstkl) bzw 8.080 € netto (Zweit-

kl). Bei Ermittlung des Zeitraums für die Kündigungs-

entschädigung sei auch auf Umstände Bedacht zu 

nehmen, die im Austrittszeitpunkt noch nicht bekannt 

seien. Dies gelte für nachträgliche Veränderungen, wie 

etwa den Tod des AN oder eine dauernde Betriebsstill-

legung. Entgegen der Ansicht der Bekl hätten zukünf-

tig eintretende Ereignisse daher nicht außer Betracht 

zu bleiben. Es könne nicht der Billigkeit entspre-

chen, dass die Kl aufgrund des Eintritts einer zweiten 

Schwangerschaft nur einen verkürzten Anspruch auf 

Kündigungsentschädigung hätten.

Die Bekl entgegnete, dass der jeweils zweiten 

Geburt der Kl keine verlängernde Wirkung hinsicht-

lich des Bezugszeitraums zukommen könne. Bei der 

Beurteilung sei auf den Austrittszeitpunkt abzustel-

len. Auf Umstände, die zum Zeitpunkt der Auflösung 

des Arbeitsverhältnisses noch nicht eingetreten seien, 

könne nicht Bedacht genommen werden.

Das Erstgericht gab den Klagebegehren statt. 

Aufgrund der Dauer einer Schwangerschaft sei davon 

auszugehen, dass die Kl zum Zeitpunkt der Austrittser-

klärungen am 26.4.2008 mit dem zweiten Kind bereits 

im biologischen Sinn schwanger gewesen seien. Die-

ser Umstand sei bei Berechnung des Zeitraums der 

Kündigungsentschädigung daher zu berücksichtigen. 

Dies gelte auch dann, wenn die AN zum Austrittszeit-

punkt von der Schwangerschaft noch nichts gewusst 

hätte.

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Bekl 

in Ansehung der Erstkl zur Gänze und in Ansehung 

der Zweitkl im Betrag von 7.906 € Folge und wies die 

Klagebegehren in diesem Umfang ab. Der Zuspruch 

an die Zweitkl von 174 € bezog sich auf restliche 

Urlaubsersatzleistung für insgesamt 8 Werktage. Aus 

den unstrittigen Austritts- und Geburtsdaten der Kl 

ergebe sich, dass diese am 26.4.2008 nicht schwan-

ger gewesen seien. Auf die E 8 ObS 9/08v könnten 

sich die Kl daher nicht stützen. Der Anspruch auf 

Kündigungsentschädigung entstehe bereits im Zeit-

punkt der Beendigungserklärung. Aus diesem Grund 

seien Umstände, die sich nach der Austrittserklärung, 

aber vor dem fiktiven Ende des Arbeitsverhältnisses 

ereigneten, grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. 

Eine Ausnahme bestehe nur für die Begrenzung des 

Anspruchs auf Kündigungsentschädigung durch eine 

ex-lege-Beendigung, wie etwa den Tod des AN oder 

den Entzug der Gewerbeberechtigung des Lehrherrn. 

Ein solcher Fall liege hier nicht vor. Eine im Zeitpunkt 

der Austrittserklärung noch nicht bestehende zweite 

Schwangerschaft der Kl sei nicht zu berücksichtigen. 

Die ordentliche Revision sei zulässig, weil zur Frage 

der Verlängerung des Kündigungsentschädigungszeit-

raums durch eine weitere Schwangerschaft einer AN 

nach Erklärung des vorzeitigen Austritts während des 

Karenzurlaubs höchstgerichtliche Rsp fehle. [...] Die 

Revision ist aus den vom Berufungsgericht angeführ-

ten Gründen zulässig. Sie ist aber nicht berechtigt.

Rechtliche Beurteilung

1. Unstrittig ist, dass die Kl während der ersten 

Karenz begünstigt nach § 25 KO vorzeitig aus dem 

Dienstverhältnis zur Schuldnerin ausgetreten sind 

und ihnen aufgrund dieses begünstigten Austritts ein 

Anspruch auf Kündigungsentschädigung zusteht, wei-

ters dass sie im Zeitpunkt der Austrittserklärung nicht 

schwanger waren und kurz vor dem fiktiven Kündi-

gungstermin (nach der Karenz ihres ersten Kindes) ihr 

zweites Kind geboren haben. Ebenso ist unstrittig, dass 

die Bekl den Kl bis zum Beginn des Wochengeldbe-

zugs für das zweite Kind die begehrte Kündigungsent-

schädigung zuerkannt hat. Im vorliegenden Verfahren 

begehren die Kl die Kündigungsentschädigung auch 

für die Zeit ab Beendigung des Wochengeldbezugs für 

das zweite Kind. Fraglich ist, ob in dieser Konstellation 

der Zeitraum für die Kündigungsentschädigung durch 
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