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in Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen, 
aber auch Tätigkeiten in Heimen, sodass gewiss 
auch etwa sozialpädagogische Wohngemeinschaf-
ten diesem Tatbestand zuzuzählen wären. Die viel 
zu weitreichende Ausnahme aller Lehr- und Erzie-
hungskräfte in Unterrichts- und Erziehungsanstal-
ten aus dem gesamten nationalen Arbeitszeitrecht 
vermag die Bestimmung aber nicht zu tragen. 
Zum einen ermöglicht Art 17 Abs 3 AZ-RL nur die 
Abweichung von bestimmten Vorschriften, sodass 
etwa Art 6 der RL, der Grenzen für die wöchent-
liche Höchstarbeitszeit vorsieht, uneingeschränkt 
anwendbar wäre. Zum anderen sind Abweichun-
gen gem § 17 Abs 2 AZ-RL nur zulässig, sofern die 
betroffenen AN gleichwertige Ausgleichsruhezeiten 
oder in Ausnahmefällen, in denen die Gewährung 
gleichwertiger Ausgleichsruhezeiten aus objektiven 
Gründen nicht möglich ist, einen angemessenen 
Schutz erhalten. Dem wird die derzeitige Rechtsla-
ge freilich nicht gerecht. Auf die in der Lehre schon 
mehrfach aufgezeigte Unionsrechtswidrigkeit des 
§ 1 Abs 2 Z 6 AZG kann daher nur nochmals auf-

merksam gemacht werden (vgl etwa Wolfsgruber 
in Resch, Arbeitszeitrecht [2002] 82; Risak in Resch, 
Das neue Arbeitszeitrecht [2008] 23; Binder/Brun-
ner/Szymanski, AZG § 1 Anm 38 ua).
Für die E des OGH konnten diese Erwägungen 
aber ohne Einfluss bleiben. Da eine unmittelbare 
Anwendung der RL ausscheidet, könnte sie nur 
im Wege der richtlinienkonformen Interpretation 
Berücksichtigung finden. Auch hierbei bildet die 
Grenze für den Auslegungsspielraum aber der 
äußerste Wortsinn (vgl bspw Schauer in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.01 § 6 Rz 8). Von diesem wäre 
zwar durchaus auch ein kumulatives Verständnis 
der Z 6 umfasst, eine solche Auslegung würde aber 
nur für den Einzelfall eine Kollision mit dem Uni-
onsrecht vermeiden. Ein wirklich richtlinienkonfor-
mer Rechtszustand ließe sich aber auch durch diese 
dem Normzweck widersprechende Differenzierung 
nicht erreichen. Hierfür müsste man den Ausnah-
metatbestand contra legem unangewendet lassen.

FRIEDRICH STEINER (SALZBURG)

Motivkündigung wegen Geltendmachung der Fürsorgepflicht 
bei Mobbing

38

1. Die Anfechtung einer Kündigung wegen eines 

verpönten Motivs ist in § 105 Abs 3 Z 1 ArbVG gere-

gelt. Die dort aufgezählten verpönten Motive wür-

den ohne ausdrückliche Erwähnung grundsätzlich 

zur Sittenwidrigkeit und damit zur Rechtsunwirk-

samkeit der Kündigung führen. Im Anwendungsbe-

reich der speziellen Kündigungsbestimmungen des 

§ 105 ArbVG ist die Geltendmachung der Rechtsun-

wirksamkeit der Kündigung nach § 879 ABGB somit 

ausgeschlossen.

2. Wird in der Klage geltend gemacht, dass der 

eigentliche Grund der Kündigung darin gelegen sei, 

dass die Kl ihre Vorgesetzten aufgefordert habe, sie 

vor unberechtigten Mobbing-Angriffen anderer AN 

zu schützen, wird das Vorliegen einer gem § 105 

Abs 3 Z 1 lit i ArbVG unzulässigen „Motivkündi-

gung“ geltend gemacht.

3. Geht aus dem Klagevorbringen hervor, dass der 

Sachverhalt von der Kl offenbar rechtlich unrichtig 

qualifiziert wurde, so ist dies bedeutungslos. Nur 

dann, wenn das Klagebegehren ausdrücklich und 

ausschließlich auf einen bestimmten Rechtsgrund 

beschränkt wurde, was im Zweifel nicht anzuneh-

men ist, ist es dem Gericht nach der hRsp verwehrt, 

dem Begehren aus anderen Gründen stattzugeben.

Die Kl war [...] bei der Bekl beschäftigt. Die 
Bekl kündigte ihr Arbeitsverhältnis [...] auf. Die 
Kl begehrt mit ihrer Klage, diese Kündigung für 
rechtsunwirksam zu erklären. Hilfsweise begehrt 
sie die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis zur 
Bekl über den [...] hinaus aufrecht fortbesteht. Die 
Kündigung sei sozialwidrig iSd § 105 Abs 3 Z 2 
ArbVG. Sie sei aber auch sittenwidrig gem § 879 
ABGB bzw diskriminierend iSd Gleichbehandlungs-

gesetzes (GlBG). Die Kündigung sei nämlich nicht 
wegen vermeintlich überhöhter Krankenstände aus-
gesprochen worden. Ihr eigentlicher Grund liege 
darin, dass die Kl die Bekl aufgefordert habe, sie 
vor unberechtigten Mobbing-Angriffen insb zweier 
anderer Mitarbeiter der Bekl zu schützen. Anstel-
le ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen, habe die 
Bekl die Kl gekündigt, um damit ein Exempel zu 
statuieren und gleichzeitig die am Arbeitsplatz 
bestehenden Spannungsverhältnisse zu lösen. [...]
Das Erstgericht gab dem Anfechtungsbegehren 
statt. Aufgrund der von ihm zu diesem Anfech-
tungsgrund getroffenen Feststellungen vernein-
te es die Sozialwidrigkeit der Kündigung. Eine 
Kündigungsanfechtung könne aber auch auf eine 
Verletzung der Fürsorgepflicht gestützt werden, 
wenn der AG den Gekündigten nicht vor Mobbing 
schütze, sondern die Kündigung des Gemobbten 
ausgesprochen habe. Dies entspreche zwar keinem 
Tatbestand nach dem GlBG, jedoch sei in diesem 
Fall die Kündigung gem § 879 ABGB sittenwidrig. 
Dazu ging es in tatsächlicher Hinsicht davon aus, 
dass die Kl über längere Zeit von zwei Mitarbeitern 
der Bekl am Arbeitsplatz schikaniert worden sei, 
weshalb sie sich an die Bekl um Abhilfe gewandt 
habe. Die Bekl habe jedoch lediglich die Betei-
ligten aufgefordert, ihre Konflikte selbst zu lösen 
und keine effiziente Abhilfe angeboten. Sie habe 
die Kl gekündigt, weil diese nur einen „normalen 
Arbeitsvertrag“ habe und nicht Beamtin sei, und 
weil durch die Entfernung der gemobbten Kl der 
Konflikt beseitigt werden sollte. Unter Hinweis auf 
diese Feststellungen (deren Wiedergabe im Detail 
für das derzeitige Verfahrensstadium nicht von 
Bedeutung ist) erachtete das Erstgericht die Kündi-
gung als sittenwidrig und das Klagehauptbegehren 
als berechtigt.
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