
Graviditas longissima – oder zur Schwangerschaft nach Austrittserklärung gem § 25 IO ● P. Aschauer

306 DRdA ● 4/2013 ● August

In diesem Zusammenhang sei auch angemerkt, 

dass sich die hier aufgetretene Fallkonstellation aus-

schließlich auf weibliche AN auswirken kann. Im vor-

liegenden Fall unterlagen beide AN noch während 

der Karenzzeit für das erste Kind dem Mutterschutz 

infolge der Schwangerschaft mit dem jeweils zweiten 

Kind. Diese Zeitspanne des Mutterschutzes gem § 3 

Abs 1 und § 5 Abs 1 MSchG stellt ein Tätigkeitsver-

bot dar, das absolut gilt und nicht der Disposition 

der Arbeitsvertragsparteien unterliegt. Karenzierungen 

nach Abschnitt 2 VKG (und natürlich auch 5 MSchG) 

sehen hingegen lediglich die Möglichkeit des Aus-

setzens der Arbeitspflicht des karenzierten Elternteils 

unter gleichzeitigem Entfall des Entgelts vor. Eine 

Pflicht zur Arbeitsniederlegung für Väter besteht im 

Gegensatz zum Tätigkeitsverbot während des Mutter-

schutzes nicht.

3. Fortführung der bisherigen Rechtspre-

chungslinie

In der vorliegenden E folgt der OGH seinem bisher 

eingeschlagenen Weg, eine Differenzierung zwischen 

nachträglich eintretenden und eventuell anspruchsver-

ändernden Ereignissen vorzunehmen. Während es zu 

einer Begrenzung des Bezugs der fiktiven Kündigungs-

entschädigung für die oben genannten Fälle wie Tod 

der/des AN, dauernde Betriebsstilllegung oder Entzug 

der Gewerbeberechtigung des Lehrherrn kommt, um 

eine unrechtmäßige Bereicherung der/des AN zu ver-

hindern (Kuras in Marhold/Burgstaller/Preyer [Hrsg], 

AngG § 29 Rn 64), soll eine Verlängerung des Bezugs 

auf Grund von nachträglich eintretenden Ereignissen 

nicht möglich sein. So hat der OGH bspw auch in 

jenem Fall die Verlängerung des Bezugs der fiktiven 

Kündigungsentschädigung auf bis zu vier Wochen 

nach Ende einer Karenz versagt, in dem zum Zeitpunkt 

der Austrittserklärung noch keine Karenzierungsverein-

barung getroffen worden war: „Für die Inanspruchnah-

me des Karenzurlaubs und der sich daraus ergeben-

den Ansprüche im Sinn des § 15 Abs 4 MSchG genügt 

die nicht nach außen artikulierte Absicht, Karenzurlaub 

später in Anspruch nehmen zu wollen, nicht, um in den 

Genuss des Kündigungsschutz und Entlassungsschutz 

des § 15 Abs 4 MuttSchG zu kommen.“ (RS0116533, 

vgl auch Haider in Reissner [Hrsg], AngG § 29 Rn 67). 

Es gibt Stimmen in der Literatur, die eine Gleichbe-

handlung von nachträglichen Ereignissen – unabhängig 

von ihrer verkürzenden oder verlängernden Wirkung – 

fordern (vgl Reissner/Sundl, Bemessung der Kündi-

gungsentschädigung bei Austritt besonders geschütz-

ter Arbeitnehmer nach § 25 IO, ZIK 202, 204), und 

hier insb auf eine stringente Anwendung der konkreten 

Schadenersatzanspruchsberechnung abstellen. Folgt 

man jedoch dem Grundsatz, dass AN so zu stellen 

sind, als ob das Arbeitsverhältnis von dem/der AG 

ordnungsgemäß gekündigt worden wäre, so kommt 

man zum Ergebnis, dass auch eine – grundsätzlich 

besonders schützenswerte – Situation wie jene einer 

Schwangerschaft, die erst rund ein Jahr nach dem 

Austrittszeitpunkt eintritt, keine weiteren Ansprüche 

der AN generieren kann.
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1. Enthalten weder der KollV noch die BV Regeln 

betreffend den Abbau erwirtschafteter Zeitgut-

haben (an Normalarbeitszeit), ist dafür eine Ver-

einbarung zwischen AG und AN nötig. Redliche 

Vertragsparteien haben sich um einen raschen 

und regelmäßigen Verbrauch zu bemühen.

2. Der Nichtabruf der Arbeitsleistung für einen im 

Schichtplan bereits bekanntgegebenen Zeitraum 

(„Ablöserschichten“) ist keine Änderung der Lage 

der Normalarbeitszeit.

3. Wurde die Normalarbeitszeit gänzlich bezahlt, 

kann es keinen Anspruch auf Entgelt für weitere 

Normal-Arbeitsstunden geben.

Der Kl ist [...] bei der Bekl als Zugbegleiter für 

40 Stunden pro Woche beschäftigt. Auf sein Arbeits-

verhältnis finden der KollV zur Regelung der Arbeitszeit 

für Mitarbeiter der ÖBB (idF: KollV), die zwischen der 

Bekl und ihrem Zentralbetriebsrat (ZBR) am 12.10.2007 

abgeschlossene BV über die Verteilung der Plan- und 

Ablöserschichten (Dummy-Schichten) innerhalb der 

Schichtenfolge sowie die Allgemeinen Vertragsbedin-

gungen für Dienstverträge bei den Österreichischen 

Bundesbahnen (AVB) Anwendung.

Der Kl war für den 10., 11., 12. und 22.2.2010 

für Dummy-Schichten eingeteilt. Bei diesen handelt es 

sich um Ablöserschichten, mit denen die Mehr- und 

Minderleistungen der Mitarbeiter ausgeglichen werden 

sollen. Die genannte BV beinhaltet dementsprechend 

als ausdrückliches Ziel, Planpersonal und Ablöseper-

sonal in Schichtenfolgen zusammenzuführen, um eine 

gleichmäßige Verteilung der Arbeitszeit und damit eine 

Gleichbehandlung aller Mitarbeiter sicherzustellen.

Eine Dummy-Schicht unterscheidet sich von einer 

Normalschicht dadurch, dass bei der Normalschicht 

eine konkrete Diensteinteilung mit einer für den AN 

ersichtlichen konkreten Dienstverwendung vorliegt, 

während bei einer Dummy-Schicht der AN zwar 

Dienstbeginn und -ende kennt, nicht aber, welche 

Arbeiten er zu verrichten haben wird. Für das Fahrper-

sonal werden Dummy-Schichten mit 6:40 Stunden im 

Durchrechnungszeitraum hinterlegt.

Die Planung der Dummy-Schichten erfolgt für 

einen Zeitraum von acht Wochen. 14 Tage vor Beginn 

des achtwöchigen Durchrechnungszeitraums erhalten 

die AN einen Plan über ihre Verwendung. Wird der 

AN während einer Dummy-Schicht zu einer Arbeits-

leistung herangezogen und dauert diese länger als 

6:40 Stunden, dann wird die Mehrleistung entspre-

chend abgegolten. Ohne die Dummy-Schichten käme 

ein AN in einem Durchrechnungszeitraum von acht 
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