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1. Eine erfolgreiche Anfechtung einer Auflö-

sungsvereinbarung wegen Willensmangels beseitigt 

auch die damit untrennbar verknüpfte Rücknahme 

einer Entlassung. Eine Anfechtung bloß desjenigen 

Teils der Vereinbarung, der dem AN zur Last fällt 

(„Rosinentheorie“), ist nicht möglich.

2. Ob der AG objektiv der Meinung sein durfte, 

dass Entlassungsgründe vorliegen, kann nur nach 

seinem Wissensstand ex ante geprüft werden; es 

kommt nicht darauf an, ob seine Ansicht ex post 

aufgrund der Ergebnisse eines förmlichen Beweis-

verfahrens auch von den befassten Gerichten geteilt 

wird. Eine generelle Verpflichtung des AG, der leug-

nenden Verantwortung eines bei einer objektiven 

Verfehlung betretenen AN Glauben zu schenken, 

wenn gewichtige Indizien dagegen sprechen, exis-

tiert nicht.

3. Aus der Fürsorgepflicht resultiert keine Ver-

pflichtung, einen entlassenen AN, dem nach Aus-

spruch einer Entlassung eine gesichtswahrende ein-

vernehmliche Auflösung ermöglicht werden soll, 

zuvor über mögliche rechtliche Schwachstellen des 

Entlassungsausspruchs und die Möglichkeiten einer 

Anfechtung zu beraten. Von einem AG, der objektiv 

begründet von der Berechtigung einer ausgespro-

chenen Entlassung ausgeht, kann nicht verlangt wer-

den, gegen die eigene Überzeugung und die eigenen 

Interessen zu argumentieren und den AN geradezu 

zur Anfechtung der Entlassung zu drängen.

[...] Die Kl war in der Landesfahrzeugprüfstelle der 
Bekl als Vertragsbedienstete (VB) nach der Wiener 
VBO 1995 beschäftigt. [Dort] besteht eine Gleitzeitre-
gelung, die Zeitkarten sind am Beginn und am Ende 
des Dienstes [...] abzustempeln. Die [...] Zeiten werden 
in das SAP-System der Bekl übertragen und bilden die 
Grundlage für die Entgeltabrechnung. Mit den Gleitzeit-
karten ist nur ein einmaliges Ein- bzw Ausstempeln pro 
Arbeitstag möglich. Verlässt ein DN [...] vorübergehend 
die Dienststelle, sei es aus dienstlichen oder privaten 
Gründen, bestand [...] die Praxis, dass [...] die weitere 
Arbeitszeit oder [...] die Unterbrechung händisch auf 
der Karte eingetragen wurde. Die Gleitzeitkarten wur-
den am Ende des Monats von den unmittelbaren Vorge-
setzten kontrolliert, dabei konnten allfällige vergessene 
Eintragungen noch korrigiert werden.
Den DN [...] waren Privatarbeiten [...] erlaubt, sofern sie 
außerhalb der Dienstzeit durchgeführt wurden und der 
Vorgesetzte zustimmte. Am 21.12.2011 erhielt die Kl [...] 
vom stv Leiter der Landesprüfstelle, ihrem unmittelba-
ren Vorgesetzten, die Erlaubnis zur Durchführung von 
[privaten] Reparaturarbeiten [...] nach Dienstende.
Sie verrichtete diese [...] am 21.12.2011 ab etwa 
16:30 Uhr. In dieser Zeit war der stv Prüfstellenleiter 
nicht mehr anwesend. Die Kl stempelte um 18:06 Uhr 
ihre Gleitzeitkarte aus, ohne die Dauer der privaten 
Reparaturtätigkeit darauf zu vermerken. Aufgrund der 
Aufzeichnungen der Kl kam es für die Dauer der pri-
vaten Tätigkeit zur Verrechnung von zwei Überstunden. 

Eine Korrektur der Gleitzeitkarte durch einen Vorge-
setzten unterblieb, weil der Leiter der Prüfstelle nichts 
von der Privatarbeit der Kl wusste und dessen Stellver-
treter, der ihr die Erlaubnis dazu erteilt hatte, über die 
Weihnachtsfeiertage im Urlaub war.
Am 5.1.2012, einem Donnerstag, wurde einem Bereichs-
leiter der Bekl über einen Kollegen der Kl erstmals der 
Verdacht zugetragen, dass diese gemeinsam mit einer 
anderen Mitarbeiterin Manipulationen bei den Arbeits-
zeitaufzeichnungen vorgenommen hätte. [...]
Nach dem folgenden verlängerten Wochenende, am 
10.1.2012, wurde mit dem Anzeiger eine Niederschrift 
aufgenommen. Da sich ein angegebener Zeuge am 10.1. 
im Krankenstand befand, ordnete die Bekl eine weitere 
niederschriftliche Einvernahme für den 17.1.2011 an. 
Bei diesem Termin sollten auch die Verdächtigen förm-
lich vernommen werden. In der Zwischenzeit wurde[n] 
die Kl [...] vom Leiter der Landesprüfstelle, dem aber 
keine Kompetenz zur Beendigung von Dienstverhält-
nissen zukam, [...] verwarnt. Die [...] oberste Stelle für 
Personalangelegenheiten bei der Bekl hatte davon keine 
Kenntnis. Eine Suspendierung der Kl erfolgte nicht.
Bei ihrer Einvernahme am 17.1.2011 [berief sich] die 
Kl [h]insichtlich der ihr vorgeworfenen Privatarbeit 
während der eingetragenen Dienstzeit [...] darauf [...], 
auf eine Richtigstellung der Stempelkarte vergessen zu 
haben. Auf Anweisung der zuständigen Personalser-
vicestelle [...] sprach der Bereichsleiter am 17.1.2012 
die Entlassung der Kl mit der Begründung aus, sie habe 
durch die Vornahme von privaten Tätigkeiten während 
der Dienstzeit eine schwerwiegende Dienstpflichtver-
letzung begangen.
Unmittelbar danach wurde der Kl, die sich in einem 
sehr aufgewühlten Gemütszustand befand, mitgeteilt, 
dass ihr die MA 2 anbiete, das Dienstverhältnis selbst 
„mit heutigem Tag einvernehmlich aufzulösen“, wenn 
sie sofort zustimme. Eine Überlegungsfrist wurde ihr 
nicht eingeräumt, sie insistierte aber auch nicht darauf. 
Die anwesende Personalvertreterin riet ihr zur Annah-
me des Angebots, weil das besser für nachfolgende 
Bewerbungen wäre. Die Kl unterschrieb daraufhin die 
[...] von der Bekl vorbereitete [Auflösungs-]Erklärung 
[...]. Die Kl war aufgrund der Äußerung des Bereichs-
leiters, sie habe eine schwere Dienstpflichtverletzung 
begangen, der Überzeugung, dass ein Entlassungs-
grund vorliege.
In ihrer Klage begehrt sie, die einvernehmliche Auflö-
sungsvereinbarung für rechtsunwirksam zu erklären. 
Sie sei bei Unterfertigung unter starkem Druck gestan-
den und habe unter Existenzängsten gelitten. Durch 
die Äußerung des Verhandlungsleiters, es liege ein 
Entlassungsgrund vor, sei sie arglistig in die Irre geführt 
worden. Tatsächlich sei die Entlassung nämlich unbe-
gründet und überdies verfristet gewesen.
Die Bekl wandte ein, sie habe bei Ausspruch der Ent-
lassung plausible und objektiv ausreichende Gründe 
gehabt, die Vorwürfe gegen die Kl für wahr zu hal-
ten. Die Vorgangsweise der Kl bei der Führung ihrer 
Arbeitszeitaufzeichnungen habe den geltenden Dienst-
vorschriften grob widersprochen, ein zweimaliges blo-
ßes Versehen sei nicht nachvollziehbar. [...] Unter 
Berücksichtigung der zur Aufklärung der Vorwürfe 
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