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1. Da ein sachlicher Grund für die Ungleichbe-
handlung geringfügig beschäftigter AN in Bezug 
auf die Kündigungsvorschriften nicht ersichtlich ist, 
steht die Bestimmung des § 20 Abs 1 AngG aF mit 
dem Unionsrecht, insb Art 21 und 23 GRC iVm Art 1 
und 2 Abs 1 Buchstabe b der RL 2006/54/EG bzw 
§ 4 Z 1 der Rahmenvereinbarung zu der RL 97/81/
EG, nicht in Einklang.
2. Eine richtlinienkonforme Auslegung einer 
Bestimmung kann aber nur soweit erfolgen, als das 
nationale Recht dem Rechtsanwender einen Spiel-
raum einräumt. (E)ine dem Wortlaut gegenläufige 
richtlinienkonforme Interpretation des § 20 Abs 1 
AngG aF (kommt) nicht in Betracht.
3. Der Wortlaut des hier zur Anwendung gelangen-
den KollV ist iS eines Rechtsfolgenverweises einer 
richtlinienkonformen Interpretation zugänglich. Aus-
gehend von den europarechtlichen Vorgaben kann 
der KollV dahin interpretiert werden, dass für alle 
Normadressaten die Kündigungsfristen und -termine 
nach § 20 AngG gelten sollen.
4. Diese im Einklang mit dem Unionsrecht stehen-
de Auslegung führt aber dazu, dass das Dienstver-
hältnis der Kl nur unter Einhaltung einer sechswö-
chigen Kündigungsfrist zum Ende des Kalendervier-
teljahres hätte gekündigt werden können.

Die Kl war bei der Bekl, die eine Ordination für 
Allgemeinmedizin betreibt, ab 5.4.2017 als Ange-
stellte im Ausmaß von sechs Wochenstunden und 
zu einem Bruttomonatsgehalt von 249,29 €, dies 
14x jährlich, beschäftigt. Auf das Dienstverhältnis 
gelangte der KollV für Angestellte bei Ärztinnen, 
Ärzten und Gruppenpraxen in Wien zur Anwen-
dung, wonach die Normalarbeitszeit 40 Wochen-
stunden beträgt. Mit Schreiben vom 12.6.2017 
kündigte die Bekl das Dienstverhältnis unter Ein-
haltung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum 
30.6.2017.
Die Kl begehrte die Zahlung von 1.018,20 € brut-
to samt 8,58 % Zinsen seit 1.7.2017 an Kündi-
gungsentschädigung einschließlich anteiliger Son-
derzahlungen und Urlaubsersatzleistung für den 
Zeitraum vom 1.7.2017 bis 30.9.2017. Nach § 20 
Abs 2 AngG hätte ihr Arbeitsverhältnis ausgehend 
vom 12.6.2017 frühestens zum 30.9.2017 gekün-
digt werden können. Die bis zum Inkrafttreten der 
Novelle BGBl I 2017/153 am 1.1.2018 in Geltung 
stehende Einschränkung der Anwendbarkeit dieser 
Bestimmung in § 20 Abs 1 AngG auf Arbeitsverhält-
nisse, bei welchen die vereinbarte oder tatsäch-
lich geleistete Arbeitszeit bezogen auf den Monat 
mindestens ein Fünftel des 4,3-fachen der durch 
Gesetz oder KollV vorgesehenen wöchentlichen 
Normalarbeitszeit betragen habe, sei unionsrechts-
widrig und habe daher unangewendet zu bleiben. 
Da überwiegend Frauen in Teilzeitbeschäftigungs-
verhältnissen stünden, sei in dieser gesetzlichen 

Regelung eine unzulässige (mittelbare) Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts gem Art 157 
AEUV zu sehen. Darüber hinaus widerspreche die 
Regelung der RL 97/81/EG und § 19d AZG.
Die Bekl bestritt und berief sich darauf, dass die 
sich aus der Mindestarbeitszeitklausel des § 20 
Abs 1 AngG aF ergebende Verkürzung der Kündi-
gungsfristen für nur in einem sehr geringfügigen 
Umfang für einen AG tätige Teilzeitbeschäftigte 
objektiv gerechtfertigt sei. Aufgrund des gerin-
gen Einkommens bei Unterschreiten der in dieser 
Bestimmung genannten Mindestarbeitszeit führe 
die kürzere Kündigungsfrist im Regelfall zu kei-
nem maßgeblichen Nachteil für den betroffenen 
AN. Ein solcher AN laufe nicht Gefahr, im Fall der 
Kündigung plötzlich vor dem Nichts zu stehen. 
Außerdem sei es nicht (mehr) richtig, dass – insb 
bezogen auf jüngere AN wie die Kl – überwiegend 
Frauen Teilzeitbeschäftigte seien, sodass eine mit-
telbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
nicht vorliege. Eine Verzögerung der Zahlung 
würde überdies auf einer vertretbaren Rechtsan-
sicht beruhen, könne sich die Bekl doch auf eine 
klare gesetzliche Bestimmung stützen.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren im Hin-
blick auf die bis 31.12.2017 in Geltung stehende 
Fassung des § 20 Abs 1 AngG ab. Da die Normal-
arbeitszeit nach dem KollV 40 Wochenstunden 
betrage und die Kl weniger als 34,4 Stunden im 
Monat geleistet habe, bestimmten sich die Kündi-
gungsregeln nicht nach § 20 AngG, sondern nach 
§ 1159b ABGB. Demnach betrage die Kündigungs-
frist 14 Tage.
Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 
nicht Folge. Es ging davon aus, dass Richtlinien 
nicht unmittelbar anwendbar seien, sondern von 
den Mitgliedstaaten in das innerstaatliche Recht 
umgesetzt werden müssten. Eine richtlinienkonfor-
me Auslegung einer Bestimmung könne nur soweit 
erfolgen, als das nationale Recht dem Rechtsan-
wender einen Spielraum einräume. Sie dürfe aber 
einer nach Wortlaut und Sinn eindeutigen nationa-
len Regelung keinen durch die nationalen Ausle-
gungsregeln nicht erzielbaren abweichenden oder 
gar entgegengesetzten Sinn geben. [...]
Dagegen richtet sich die Revision der Kl aus dem 
Revisionsgrund der unrichtigen rechtlichen Beur-
teilung [...].
Entgegen dem [...] Ausspruch des Berufungsge-
richts ist die Revision zulässig, weil sich die Rechts-
ansicht der Vorinstanzen im Ergebnis als korrektur-
bedürftig erweist. Dementsprechend ist sie auch 
überwiegend berechtigt.
1.1 Die Art 21 Abs 1 und 23 GRC verbieten jeg-
liche Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
und verankern das Recht auf Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in allen Bereichen, 
einschließlich Beschäftigung und Entgelt. Dieses 
Diskriminierungsverbot bzw Gleichbehandlungs-
gebot wird durch die RL 2006/54/EG konkretisiert, 
die im Inland durch das GlBG umgesetzt wurde. 
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