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1. Liegen die Voraussetzungen eines Austritts vor, 

kommt es nicht auf die gewählte Beendigungsart an, 

damit der AN die mit einem Austritt verbundenen 

Ansprüche geltend machen kann.

2. Jedes Zögern mit der Auflösung vermittelt wegen 

der gegenteiligen Indizwirkung sofort Zweifel, ob es 

wirklich unzumutbar ist, das Arbeitsverhältnis fort-

zusetzen.

3. Gerade bei der Bestreitung durch die Gegenpar-

tei muss der Kl besonders darlegen, worin die Unzu-

mutbarkeit an einer Vertragsfortführung besteht.

Der Kl war bei der Bekl ab 1.4.2005 als technischer 
Angestellter, nämlich als Projektleiter Prototypen-
bau, beschäftigt. Vom 1.5.2013 bis 30.4.2014 war 
er auch mit der Betreuung der Abteilung Schweiß-
technik und Vorrichtungsbau betraut.
Mit E-Mail vom 30.4.2014 erklärte der Kl unter dem 
„Betreff: Kündigung“ Folgendes:
„Wie bereits mündlich mitgeteilt, kündige ich hier-
mit aufgrund der angekündigten verschlechtern-
den Versetzung, der ich nicht zugestimmt habe, 
mein Dienstverhältnis unter Einhaltung der ver-
einbarten Kündigungsfrist mit Wirkung zum 
31.5.2014.
Ich behalte mir ausdrücklich die Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen vor, stehe aber zur 
Vermeidung einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung nach wie vor gerne für Gespräche über eine 
einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnis-
ses zur Verfügung.“
Der Kl begehrte mit seiner Klage die Zahlung von 
12.952,56 € brutto sA an Kündigungsentschädi-
gung sowie die Ausstellung eines (qualifizierten) 
Dienstzeugnisses. Die Bekl habe ihm mit 1.5.2013 
unbefristet und unwiderruflich die – im Vergleich 
zu seiner bisherigen Tätigkeit als Projektleiter – 
höherwertige Funktion eines Abteilungsleiters 
übertragen, mit 1.5.2014 aber wieder entzogen und 
mitgeteilt, dass er künftig nur noch als Projektleiter 
tätig sein werde. Dabei handle es sich um eine ver-
schlechternde und vertragswidrige Versetzung, die 
einen von der Bekl verschuldeten Austrittsgrund 
darstelle. Das Arbeitsverhältnis habe der Kl zwar 
durch Kündigung beendet, sich aber ausdrücklich 
auf diesen Austrittsgrund berufen. Er sei finanziell 
daher so zu stellen, als hätte er einen berechtigten 
vorzeitigen Austritt erklärt.
Die Bekl wandte ein, dass der Kl sein Arbeitsver-
hältnis selbst gekündigt habe, sodass ihm schon 
deshalb keine Kündigungsentschädigung zustehe. 
Eine verschlechternde Versetzung sei nicht erfolgt. 
Der behauptete Austrittsgrund sei daher nicht 
vorgelegen. Darüber hinaus sei dem Kl die Fortset-
zung seines Arbeitsverhältnisses jedenfalls bis zum 
Ende der Kündigungsfrist nicht unzumutbar gewe-
sen, weil er es gekündigt und gerade nicht seinen 
sofortigen vorzeitigen Austritt erklärt habe.
Das Erstgericht erkannte die Bekl schuldig, dem Kl 
ein einfaches Dienstzeugnis auszustellen. Das Mehr-

begehren auf Aufnahme weiterer vom Kl gewünsch-
ter Formulierungen in dieses Dienstzeugnis („quali-
fiziertes Dienstzeugnis“) wies es hingegen ab.
Weiters wies das Erstgericht das Begehren des Kl 
auf Zahlung einer Kündigungsentschädigung von 
12.952,56 € brutto sA ab. Der AN sei zwar auch 
bei Vorliegen eines Austrittsgrundes berechtigt, das 
Arbeitsverhältnis durch eine für den AG regelmä-
ßig günstigere Kündigung zu beenden. Dies führe 
aber nicht zu einem Anspruch auf Kündigungsent-
schädigung. Insb fehle es hier an den Vorausset-
zungen einer analogen Anwendung des § 29 Abs 1 
AngG, weil der Kl die Auflösung seines Arbeits-
verhältnisses nicht unverzüglich erklärt habe. Ihm 
sei daher die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
auch während der Kündigungsfrist nicht unzumut-
bar gewesen.
Das Berufungsgericht [...] hob [...] das Urteil 
des Erstgerichts mit dem nunmehr angefochtenen 
Beschluss infolge der Berufungen beider Parteien 
im Umfang der Stattgebung des Klagebegehrens 
auf Ausstellung eines „einfachen Dienstzeugnis-
ses“ und der Abweisung des Zahlungsbegehrens 
auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen 
Entscheidung an das Erstgericht zurück.
Die vom Kl in der Form einer Kündigung vorge-
nommene Auflösung des Arbeitsverhältnisses sei 
in Wahrheit ein Austritt aus wichtigem Grund 
gewesen. Im vergleichbaren Fall 4 Ob 67/71 habe 
der OGH einen Anspruch auf Kündigungsentschä-
digung bejaht. Die Unzumutbarkeit dürfe nicht 
streng auf die Zeit der fiktiven Kündigungsfrist 
eingegrenzt werden, sondern sei dahin zu ver-
stehen, dass das Arbeitsverhältnis aus dem gel-
tend gemachten Austrittsgrund beendet werde und 
eine Fortsetzung jedenfalls für die Zukunft nicht 
zumutbar sei. Keinesfalls könne die Beendigungs-
erklärung des Kl als Verzicht auf sein Austrittsrecht 
verstanden werden. Daher bestehe der geltend 
gemachte Anspruch auf Kündigungsentschädigung 
zu Recht, wenn dem Kl der Nachweis eines Aus-
trittsgrundes gelingen sollte, wozu jedoch noch 
Feststellungen fehlten.
Der Rekurs gegen den Aufhebungsbeschluss sei 
zulässig, weil zur Frage, ob bei Selbstkündigung 
eines AN, der erkennbar einen wichtigen Lösungs-
grund geltend macht, ein Anspruch auf Kündi-
gungsentschädigung bestehe, eine einheitliche Rsp 
fehle. [...]
Rechtliche Beurteilung
Der Rekurs ist zulässig, er ist auch berechtigt.
1. Anspruch auf Kündigungsentschädigung besteht 
gem § 29 Abs 1 AngG dann, wenn der AG den 
Angestellten ohne wichtigen Grund vorzeitig ent-
lässt oder wenn ihn ein Verschulden an dem vor-
zeitigen Austritt des Angestellten trifft (RIS-Justiz 
RS0028724). Entscheidend für den Anspruch ist 
daher die Beendigungsart. Nach seinem Wortlaut 
gelangt § 29 AngG im Fall einer bloßen Kündigung 
des AN nicht zur Anwendung.
2.1 Als Austritt iSd § 29 Abs 1 AngG wird die 
Erklärung der vorzeitigen und – in der Regel – 
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