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Absatz ist der Austritt des AN nach § 25 IO als Austritt 
aus wichtigem Grund zu werten. Die Ergebnisse der 
E sind daher nicht nur auf Verfahren nach dem IESG 
beschränkt, sondern sind auf sämtliche Beendigungs-
arten von Arbeitsverträgen, welche eine Kündigungs-
entschädigung des AN auslösen, zu beachten.

Grundsätzlich sind sowohl Abfertigung als auch 
Urlaubsersatzleistung Beendigungsansprüche, wel-
che auf ein (fiktives bzw durchschnittliches) Entgelt 
im Beendigungszeitpunkt abstellen. Eine zusätzliche 
Dimension kommt hinzu, wenn die Beendigung nicht 
regulär erfolgt, sondern Schadenersatzansprüche 
auslöst. Diese Kündigungsentschädigung umfasst 
neben dem Entgelt, welches der AN bei ordnungsge-
mäßer Beendigung in das Verdienen gebracht hätte, 
auch sonstige Schadenersatzansprüche (Löschnigg, 
Arbeitsrecht11 [2011] Rz 7/407).

1. Beendigungsansprüche oder Schadener-
satz

Den Ausführungen der E ist in jenem Teil zu folgen, 
in welchem die rechtlichen Folgen der berechtigten 
vorzeitigen Auflösung für die Beendigungsansprüche 
dargelegt werden. Die Höhe der gebührenden Monats-
entgelte der Abfertigung alt und die Berechnungsba-
sen für Abfertigung und Urlaubsersatzleistung richten 
sich nach dem Datum der Beendigung. Der Ausgleich 
für Einkommensverluste, die sich aus der berechtig-
ten vorzeitigen Auflösung gegenüber einer regulären 
Beendigung des AG ergeben, wird durch die Kün-
digungsentschädigung vorgenommen. Leitsatz dafür 
ist, dass der AN so gestellt werden soll, wie dies bei 
regelmäßigem Ablauf des Dienstverhältnisses der Fall 
gewesen wäre (vgl Krejci in Rummel [Hrsg], ABGB3 
[2000] § 1162b Rz 12). Stellt also die Urlaubsersatz-
leistung von bereits entstandenen Urlaubsansprüchen 
regelmäßig keinen Bestandteil der Kündigungsent-
schädigung dar (vgl OGH 4 Ob 60/81 DRdA 1983, 
36), ist dies bei jenen Urlaubsansprüchen, welche 
erst in jenem Zeitraum entstünden, welchen die Kün-
digungsentschädigung abdeckt, jedenfalls der Fall 
(OGH 9 ObA 33/95 Arb 11.365). Deren Wert ist also 
Bestandteil der Kündigungsentschädigung.

Es ist daher bei vorliegendem Sachverhalt einer 
Kollektivvertragserhöhung, welche in die Zeit der Kün-
digungsentschädigung fällt und Auswirkungen auf die 
Abfertigungsberechnungsbasis und Berechnungsba-
sis für jene Urlaubsersatzleistung – die den Anspruch 
auf Urlaubstage, der bereits im laufenden Arbeits-
verhältnis bestand – abgilt, konsequent die daraus 
resultierenden Ansprüche des AN als Teil der Kündi-
gungsentschädigung zu behandeln. Gegenständlicher 
Anspruch bestand noch nicht zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sondern ergibt 
sich erst durch den Anspruch auf Kündigungsentschä-
digung. Die Einnahme der Gegenposition hätte zur 
Folge, dass durch eine undifferenzierte, einheitliche 
Betrachtung die (sich später ergebenden) erhöhten 
Berechnungsbasen von Abfertigung und Urlaubser-
satzleistung bereits im Zeitpunkt der Beendigung ent-
standen (und somit fällig) wären, obwohl diese jedoch 
als conditio sine qua non an einen bestehenden 
Anspruch einer Kündigungsentschädigung gebunden 

sind. Da nun aber auch bei dieser Rechtsansicht die 
erhöhte Berechnungsbasis vom Anspruch auf Kündi-
gungsentschädigung abhängig ist, ist mE klar ersicht-
lich, dass Ansprüche, die sich aus der (nachträglichen) 
Kollektivvertragserhöhung ergeben, nur als Teil des 
Schadenersatzes gesehen werden können. Insofern 
ist also vorliegender E des OGH vollinhaltlich zuzu-
stimmen. Zusätzlich entspricht vorliegendes Ergebnis 
auch der bisherigen Systematik, welche der OGH 
zum Verhältnis von Beendigungsansprüchen (insb der 
Abgeltung von Urlaubstagen bei Beendigung) und 
Kündigungsentschädigung entwickelt hat.

An diese ratio legis anknüpfend differenziert der 
OGH bei den Auswirkungen der beschriebenen Kol-
lektivvertragserhöhung auf die Berechnungsbasen 
von Abfertigung und Urlaubsersatzleistung also nicht. 
Umso bemerkenswerter ist nun, dass er bei der Beur-
teilung des Bestehens der von der Kl geltend gemach-
ten Ansprüche zwischen jenen der Abfertigung und 
jenen der Urlaubsersatzleistung für bereits im Arbeits-
verhältnis bestandenen Urlaubstagen unterscheidet.

Die unterschiedliche Beurteilung ergibt sich 
daher nicht aus der Rechtsansicht des OGH über 
die Kündigungsentschädigung selbst. Vielmehr greift 
das Höchstgericht auf die Verteilung der Beweislast 
zurück, um vorliegendes Ergebnis zu begründen.

2. Beweislast oder Behauptungslast?

Grundsätzlich hat der AN die Beweislast für den 
Schaden und seine Höhe, also für den Anspruch auf 
Kündigungsentschädigung, insgesamt zu tragen (Pfeil 
in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm2 [2011] § 29 
AngG Rz 41). In vorliegendem Fall hatte daher die Kl 
nach Ansicht des OGH bei beiden Ansprüchen sowohl 
die Kollektivvertragserhöhung als auch die anspruchs-
begründende Auswirkung zu beweisen.

Die Kollektivvertragserhöhung und ihre anspruchs-
erhöhende Wirkung auf die Abfertigungsberechnung 
stellt beweistechnisch kein Problem dar: Durch die 
Erhöhung des Monatsgehalts ändert sich jedenfalls 
die Berechnungsgrundlage der Abfertigung, da bei 
der Berechnung auf das fiktive Letztentgelt abgestellt 
wird (Mayr in Löschnigg [Hrsg], Angestelltengesetz II9 
[2012] § 23 Rz 24). Da der Abfertigungsanspruch der 
Kl an sich nicht bezweifelt wurde, war die Kollektivver-
tragserhöhung in Höhe der sich daraus ergebenden 
Abfertigungsdifferenz als Schadenersatz zu qualifizie-
ren, da bei ordnungsgemäßer Beendigung das Ende 
des Arbeitsverhältnisses nach der Kollektivvertragser-
höhung lag und die Abfertigung daher vom erhöhten 
Entgelt zu berechnen gewesen wäre.

Hinsichtlich der Berechnung der finanziellen 
Abgeltung nicht konsumierter Urlaubstage differenziert 
jedoch der OGH zwischen der Abgeltung jenes Urlau-
bes (im Rahmen des Schadenersatzes), welcher erst 
im Zeitraum der Kündigungsentschädigung entstan-
den ist (Urlaubsersatzleistung zur Kündigungsentschä-
digung), und der eigentlichen Urlaubsersatzleistung für 
die Urlaubstage, die die nicht konsumierten Urlaubs-
tage bis zur vorzeitigen Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses abdeckt. Aus der differenzierenden For-
mulierung des Urteils ist zu entnehmen, dass der 
OGH hinsichtlich des Schadenersatzanspruches die 
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