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1. Die allgemeinen Voraussetzungen einer Entlas-

sung, wie die Unzumutbarkeit der Weiterbeschäf-

tigung und die Rechtzeitigkeit des Ausspruchs der 

Entlassung, haben auch im Fall einer Entlassung im 

Zusammenhang mit einem Feststellungsverfahren 

nach § 4 Abs 4 UrlG zu gelten.

2. Die Ungewissheit des Prozessausgangs im 

Zusammenhang mit einem Verfahren nach § 4 Abs 4 

UrlG als solche rechtfertigt das Zuwarten mit dem 

Entlassungsausspruch nicht.

3. Die Rsp, dass einem AG bei vorerst zweifelhaf-

tem Sachverhalt das Recht zugebilligt werden muss, 

mit der Entlassung bis zur Klarstellung aller wesent-

lichen Tatumstände durch die hiefür zuständige 

Behörde zuzuwarten, kann hier nicht herangezogen 

werden.

[...] Die Kl war seit 3.5.1999 bei der Bekl als Flug-
begleiterin tätig. Da die Streitteile über das Begeh-
ren der Kl, nicht nur vom 26.12.2012 bis 8.1.2013, 
sondern auch vom 23. bis 25.12.2012 Urlaub neh-
men zu wollen, keine Einigung erzielten, brachte 
die Bekl beim Erstgericht in einem Vorprozess zu 
9 Cga 106/12d eine Klage auf Feststellung ein, 
dass die Kl nicht berechtigt sei, im Zeitraum vom 
23.12.2012 bis 8.1.2013 mit Ausnahme des bereits 
bewilligten Zeitraumes von 26.12.2012 bis 8.1.2013 
Urlaub zu konsumieren. Am 22.12.2012 forderte 
der Leiter der Personalabteilung die Kl auf, vom 
23. bis 25.12.2012 ordnungsgemäß ihren Dienst 
anzutreten und behielt sich für den Fall des unbe-
rechtigten Nichtantritts zum Dienst arbeitsrecht-
liche Konsequenzen vor. Die Kl trat dennoch am 
23.12.2012 ihren Urlaub an.
Mit Urteil des Erstgerichts vom 31.10.2013 wurde 
jenes Klagebegehren abgewiesen. Mit Urteil des 
OLG Wien vom 25.2.2014, 8 Ra 5/14k, wurde der 
Berufung der Bekl (als dortiger Kl) Folge gegeben 
und dem Feststellungsbegehren stattgegeben. Das 
Berufungsurteil wurde den Parteienvertretern am 
1.4.2014 zugestellt. Mit Schreiben desselben Tages 
sprach die Bekl die Entlassung der Kl aus, weil sie 
in der Zeit vom 23.12. bis 25.12.2012 unberechtigt 
dem Dienst ferngeblieben sei. Die gegen das Beru-
fungsurteil von der Kl (als dortiger Bekl) erhobene 
außerordentliche Revision wurde mit Beschluss 
des OGH vom 25.9.2014, 9 ObA 79/14d, zurück-
gewiesen.
Im vorliegenden Verfahren begehrt die Kl, die 
Entlassung für rechtsunwirksam zu erklären. Die 
Entlassung sei verspätet. Es treffe die Kl auch kein 
Verschulden, weil es sich bei ihrem einseitigen 
Urlaubsantritt um eine vertretbare Rechtsansicht 
gehandelt habe. Da die Verantwortliche für das 
Kabinenpersonal ihr großes Verständnis entge-
gengebracht habe, sei auch von einer Verzeihung 
der Bekl auszugehen. Es liege zudem ein recht-
mäßiger Hinderungsgrund vor, weil die Kl vom 

23. bis 25.12.2012 keine zumutbare Betreuung für 
ihre Kinder (7 und 8 Jahre) gefunden habe. Der 
BR habe der Entlassung widersprochen. Es lägen 
die Anfechtungsgründe des verpönten Motivs iSd 
§ 105 Abs 3 Z 1 lit i ArbVG und der Sozialwidrig-
keit vor.
Die Bekl bestritt, beantragte Klagsabweisung und 
wandte ein, zur Entlassung berechtigt gewesen zu 
sein. Die Entlassung sei erst dann auszusprechen, 
wenn das Gericht die fehlende Berechtigung des 
Urlaubsantritts festgestellt habe. Dies sei mit der 
Zustellung des Urteils des OLG Wien erfolgt. Bei 
einem anhängigen Urlaubsverfahren gem § 4 Abs 4 
UrlG trage der AN das Risiko eines ungerechtfer-
tigten einseitigen Urlaubsantritts. Es handle sich 
daher auch um keine „vertretbare Rechtsansicht“ 
der Kl. Eine Verzeihung der Bekl liege nicht vor, 
zumal die Personalverantwortliche dazu auch nicht 
berechtigt gewesen wäre. Die Diensteinteilung für 
Weihnachten 2012 sei der Kl bereits seit Novem-
ber 2011 bekannt gewesen. Dass es ihr inner-
halb eines ganzen Kalenderjahres nicht möglich 
gewesen wäre, für ihre Kinder eine Betreuung zu 
organisieren, sei unglaubwürdig. Es liege daher 
auch kein rechtmäßiger Hinderungsgrund vor. Die 
Anfechtungsgründe eines verpönten Motivs oder 
der Sozialwidrigkeit seien nicht gegeben.
Das Erstgericht wies die Klage ab. Die Kl habe 
für den nach dem Vorverfahren feststehenden 
eigenmächtigen Urlaubsantritt alle arbeitsrechtli-
chen Konsequenzen zu tragen. Sie habe für den 
Fall eines für sie ungünstigen Prozessausgangs die 
berechtigte Entlassung riskiert.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
keine Folge. Zur Frage, ob die Kl zum Urlaubs-
antritt berechtigt gewesen sei, entfalte das Urteil 
des Vorverfahrens – einschließlich der Frage einer 
möglichen Kinderbetreuung und der Frage, ob 
der Kl der Urlaubsantritt vorwerfbar sei – Bin-
dungswirkung. Zur Frage der Zumutbarkeit der 
Weiterbeschäftigung und allfälligen anderen Hin-
derungsgründen habe die Kl kein näheres Vorbrin-
gen erstattet. Habe der AG fristgerecht wegen des 
Zeitpunkts des Urlaubsantritts Klage eingebracht 
und trete der AN den vorgeschlagenen Urlaub 
dennoch und somit eigenmächtig an, habe er alle 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu tragen, wenn 
in der Folge das Ergebnis der Interessenabwägung 
zu seinen Ungunsten ausfalle. Die Bekl habe die 
Entlassung der Kl umgehend ausgesprochen, nach-
dem die Rechtmäßigkeit des Urlaubsantritts durch 
die E des Berufungsgerichts zu 8 Ra 5/14k geklärt 
worden sei. Die Entlassung sei daher auch nicht 
verspätet. [...]
[Rechtliche Beurteilung des OGH:]
1. Um eine Entlassung zu rechtfertigen, setzt jeder 
Entlassungsgrund voraus, dass dem DG infolge des 
im Übrigen tatbestandsmäßigen Verhaltens des DN 
nach der Lage der Umstände die Fortsetzung des 
Dienstverhältnisses bis zum nächsten Kündigungs-
termin oder bis zum Ablauf der Vertragszeit für die 
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