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Kündigungsschutz bei In-vitro-Fertilisation erst ab dem Embryotransfer?
1. Eine mittels In-vitro-Fertilisation (IVF) herbeigeführte Schwangerschaft und damit der besondere Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG
beginnen nicht bereits mit der (extrakorporalen)
Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, sondern
erst mit der Einsetzung der befruchteten Eizelle in
die Gebärmutter.
2. Das Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts (§ 3 Z 7 GlBG) steht jedoch
einer Kündigung im Zeitraum zwischen der Follikelpunktion und der sofortigen Einsetzung der
in vitro befruchteten Eizelle entgegen, sofern die
Kündigung hauptsächlich durch die Tatsache
motiviert ist, dass sich die Arbeitnehmerin einer
IVF-Behandlung unterzogen hat.

Die Klägerin (Kl) war ab 3.1.2005 bei der beklagten Partei (Bekl) als Kellnerin beschäftigt. [...] Nach
einer rund eineinhalb Monate dauernden Hormonbehandlung wurde am 8.3.2005 [...] eine Follikelpunktion vorgenommen. [...] Am 13.3.2005 wurden zwei
Embryonen in den Uterus der Kl transferiert. Anlässlich
eines Telefonats am 10.3.2005 wurde die Kl von der
Bekl zum 26.3.2005 gekündigt. Mit Schreiben vom
selben Tag informierte die Kl die Bekl von der für den
13.3.2005 geplanten „künstlichen Befruchtung“. Es ist
davon auszugehen, dass zum Kündigungszeitpunkt
die der Kl entnommenen Eizellen bereits mit den
Samenzellen ihres Partners verschmolzen waren, also
„Embryonen in vitro“ vorhanden waren.
Die Kl begehrt von der Bekl Lohn und aliquote
Jahresremuneration [...]. Die am 10.3.2005 ausgesprochene Kündigung sei rechtsunwirksam, weil ihr
ab der am 8.3.2005 stattgefundenen Befruchtung
der Eizellen in vitro, der Kündigungsschutz nach § 10
Abs 1 MSchG zukomme.
Die Bekl beantragte Klageabweisung, weil zum
Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung eine
Schwangerschaft (noch) nicht vorgelegen habe.
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Es
ging davon aus, dass der in § 10 MSchG verankerte
Kündigungsschutz nach der Rspr des OGH mit der
Befruchtung der Eizelle beginne, weil der Gesetzgeber
auf den schützenswerten Zustand der Frau ab der
grundsätzlich zu einer Geburt führenden Empfängnis
bis zum Eintritt der Geburt abstelle. Der Zweck des
MSchG liege darin, die wirtschaftliche Existenz der
Mutter zu sichern; es sei daher teleologisch auf den
frühestmöglichen Zeitpunkt abzustellen, zu dem der
Beginn einer Schwangerschaft angenommen werden
könne. Wenn dies bei einer In-utero-Konzeption der
Zeitpunkt der Befruchtung sei, müsse dies auch im
Fall der IVF gelten. Verlaufe der Embryotransfer nicht
erfolgreich, gehe der Kündigungsschutz ohnedies verloren.
Das Berufungsgericht änderte über Berufung der
Bekl das erstgerichtliche Urteil im klageabweisenden

Sinn ab und ließ die ordentliche Revision zu. § 10
Abs 1 MSchG lege fest, dass Dienstnehmerinnen
während der Schwangerschaft nicht rechtswirksam
gekündigt werden können. In der Medizin werde unter
dem Begriff der Schwangerschaft der Zustand der
Frau von der Konzeption bis zum Eintritt der Geburt
verstanden. Auch in der vom Erstgericht zit E des OGH
(9 ObA 23/95) werde die Schwangerschaft als Zustand
der Frau ab der grundsätzlich zu einer Geburt führenden Empfängnis bis zum Eintritt der Geburt definiert.
Unabhängig von der Frage, ab welchem Zeitpunkt der
Schwangerschaft tatsächlich hormonelle Veränderungen eintreten, sei daher eine Schwangerschaft losgelöst vom weiblichen Körper denkunmöglich. Daran
vermöge auch das vom Erstgericht ins Treffen geführte
Argument, wonach es für den Kündigungsschutz des
§ 10 MSchG bedeutungslos sei, ob der natürliche
Verlauf einer Schwangerschaft ab der Konzeption
durch chemische, mechanische oder hormonelle Mittel beeinflusst werde, nichts zu ändern. Die genannten Einflussmöglichkeiten auf den natürlichen Verlauf
einer Schwangerschaft seien nämlich nicht mit der
Einflussnahme auf den Beginn der Schwangerschaft
gleichzusetzen. Nach § 17 Abs 1 Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) können entwicklungsfähige Zellen,
das seien nach der Legaldefinition des § 1 Abs 3
FMedG befruchtete Eizellen und daraus entwickelte
Zellen, bis zu zehn Jahren aufbewahrt werden. Nach
§ 8 FMedG dürfe eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung überdies nur mit Zustimmung der Partner
durchgeführt werden, wobei die Zustimmung der Frau
bis zur Einbringung der entwicklungsfähigen Zellen
in ihren Körper widerrufen werden könne. Im Fall der
IVF könne daher im Gegensatz zu einer natürlichen
Befruchtung der Beginn der Schwangerschaft von der
Frau willkürlich bestimmt werden. Dementsprechend
werde auch in der Lehre vertreten, dass die Schwangerschaft bei IVF mit dem Einsetzen der befruchteten
Eizelle beginne, was der vom OGH vertretenen Auffassung, wonach der Beginn der Schwangerschaft im
juristischen Sinn sehr früh angesetzt werde, entspreche. Zweck des Kündigungs- und Entlassungsschutzes nach den §§ 10 ff MSchG sei die Wahrung der
wirtschaftlichen Existenz der Mutter. Der besondere
Kündigungsschutz komme jedoch nur zum Tragen,
wenn im Zeitpunkt der Kündigung eine Schwangerschaft tatsächlich schon eingetreten sei; das MSchG
solle schwangere Arbeitnehmerinnen schützen, nicht
aber vielleicht künftig schwanger werdende. Dementsprechend werde die vor Beginn der Schwangerschaft
ausgesprochene Kündigung durch den Kündigungsschutz nicht berührt. Für eine analoge Anwendung des
§ 10 Abs 1 MSchG bestehe im vorliegenden Fall kein
Raum. Die am 10.3.2005 ausgesprochene Kündigung
sei daher rechtswirksam. Die ordentliche Revision
erachtete das Berufungsgericht für zulässig, weil keine
Rspr des OGH zur Anwendung des § 10 Abs 1 MSchG
für den Fall der IVF vorliege.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision der
Kl wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem
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Antrag, die angefochtene E im klagestattgebenden
Sinn abzuändern. Die Bekl beantragt in ihrer Revisionsbeantwortung, der Revision nicht Folge zu geben.
Die Revision der Kl ist zulässig; sie ist aber nicht
berechtigt.
Die Kl bekämpft – zusammengefasst – die vom
Berufungsgericht vertretene Rechtsauffassung unter
Hinweis auf die Rspr des OGH (9 ObA 23/95), wonach
der Kündigungsschutz gem § 10 Abs 1 MSchG
ab dem Zeitpunkt der Befruchtung der Eizelle zum
Tragen komme. Der Umstand, dass der Zeitpunkt
der Befruchtung bei einer IVF klar feststellbar sei,
während bei einer In-utero-Konzeption lediglich mit
medizinischen Berechnungsvorgängen ermittelt werden könne, dürfe nicht zu einer unterschiedlichen
Behandlung führen.
Der OGH hat mit Beschluss vom 23.11.2006 zu
8 ObA 39/06b dem Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften (EuGH) gem Art 234 EG folgende
Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
„Handelt es sich bei einer Arbeitnehmerin, die sich einer
In-vitro-Fertilisation unterzieht, wenn zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung ihre Eizellen bereits mit den Samenzellen des Partners befruchtet wurden, also Embryonen
‚in vitro‘ vorhanden sind, diese aber noch nicht der Frau
eingepflanzt wurden, um eine ‚schwangere Arbeitnehmerin‘
iSd Art 2 lit a erster Halbsatz der RL 92/85/EWG des Rates
vom 19.10.1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur
Verbesserung des Sicherheits- und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen
und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (10. Einzelrichtlinie iSd Art 16 Abs 1 der RL 89/391/EWG)?“

Der EuGH hat diese mit Urteil vom 26.2.2008,
C-506/06, wie folgt beantwortet [...]:
„Die Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19.10.1992
über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung
des Sicherheits- und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie
iSd Art 16 Abs 1 der Richtlinie 89/391/EWG) und insbesondere das in Art 10 Nr 1 dieser Richtlinie enthaltene Verbot der
Kündigung schwangerer Arbeitnehmerinnen sind dahin auszulegen, dass sie nicht eine Arbeitnehmerin erfassen, die sich
einer Befruchtung in vitro unterzieht, wenn zum Zeitpunkt des
Ausspruchs der Kündigung die Befruchtung ihrer Eizellen mit
den Samenzellen ihres Partners bereits stattgefunden hat,
sodass in vitro befruchtete Eizellen existieren, diese aber
noch nicht in ihre Gebärmutter eingesetzt worden sind.
Jedoch stehen Art 2 Abs 1 und Art 5 Abs 1 der Richtlinie
76/207/EWG des Rates vom 9.2.1976 zur Verwirklichung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug
auf die Arbeitsbedingungen der Kündigung einer Arbeitnehmerin entgegen, die sich unter Umständen wie denen des
Ausgangsverfahrens in einem vorgerückten Behandlungsstadium einer In-vitro-Fertilisation befindet, nämlich zwischen
der Follikelpunktion und der sofortigen Einsetzung der in vitro
befruchteten Eizellen in ihre Gebärmutter, sofern nachgewiesen ist, dass die Tatsache, dass sich die Betreffende einer
solchen Behandlung unterzogen hat, der hauptsächliche
Grund für die Kündigung ist.“

Nach Vorliegen dieses Urteils, dessen Rechtsauffassung der OGH seiner E zugrunde zu legen hat
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[...], ist das ausgesetzte Revisionsverfahren von Amts
wegen wieder aufzunehmen (vgl 10 ObS 94/04b;
10 ObS 46/06x). Es ist davon auszugehen, dass der
Begriff der „Schwangerschaft“ gem § 10 Abs 1 MSchG
nicht abweichend von dem in der „Mutterschutzrichtlinie (-RL)“ verwendeten Begriff der „schwangeren
Arbeitnehmerin“ zu verstehen ist. Auch entspricht
es der Rspr des OGH, den Kündigungsschutz des
§ 10 MSchG nur einer Frau angedeihen zu lassen,
die zum Zeitpunkt der Kündigung bereits schwanger
war. Eine vor Beginn der Schwangerschaft ausgesprochene Kündigung wird durch den Kündigungsschutz
nicht berührt (9 ObA 8/96; 9 ObA 23/95 = SZ 68/74;
RIS-Justiz RS0070722; Langer in Ercher/Stech/Langer, Mutterschutzgesetz und Väter-Karenzgesetz § 10
MSchG Rz 15 mwN; siehe auch Ercher/Stech, Beginn
der Schwangerschaft und des Kündigungsschutzes,
ASoK 2007, 104 [107]). Die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass sich die Kl nicht auf den Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG berufen kann,
erweist sich damit als zutreffend.
Die vom EuGH (in seinem 2. Rechtssatz) aufgeworfene Frage eines möglichen verpönten Motives
stellt sich für den OGH nicht. Die qualifiziert vertretene
Kl, die den Diskriminierungstatbestand zu behaupten und glaubhaft zu machen hat (vgl Ercher/Stech,
Beginn der Schwangerschaft und des Kündigungsschutzes bei In-vitro-Fertilisation, ASoK 2008, 131
[134]), hat nämlich zu keinem Zeitpunkt vorgebracht,
dass das (hauptsächliche) Motiv für ihre Kündigung die
IVF-Behandlung gewesen sei. Zudem ergibt sich aus
dem Sachverhalt, dass die Kl (unstrittig) am 10.3.2005
gekündigt wurde und erst (unmittelbar) danach die
Bekl von der geplanten „künstlichen Befruchtung“
informierte. Der ausschließlich auf § 10 Abs 1 MSchG
gestützten Klage kommt daher aus den oben angeführten Gründen keine Berechtigung zu. Der Revision
ist sohin nicht Folge zu geben. [...]

Anmerkung
1. Differenzierendes Begriffsverständnis des
OGH
Mit diesem Urteil äußerte sich der OGH erstmals zu der Frage, wann eine mittels IVF ermöglichte Schwangerschaft und der damit einhergehende
besondere Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG
beginnen. Seiner Auffassung nach ist die Einbringung der befruchteten Eizelle(n) – in der Terminologie
des FMedG: der entwicklungsfähigen Zelle(n) (vgl § 1
Abs 3 FMedG) – in die Gebärmutter der Arbeitnehmerin (AN), also der sog Embryotransfer der insofern
entscheidende Vorgang. Die Rspr geht damit mit
weitgehender Zustimmung im Schrifttum (vgl Ercher/
Stech, Beginn der Schwangerschaft und des Kündigungsschutzes bei In-vitro-Fertilisation, ASoK 2008,
131 [134]; Langer in Ercher/Stech/Langer, Mutterschutzgesetz [2005] § 10 Rz 16; Maurer, Beginn der
Schwangerschaft und des Kündigungsschutzes bei
In-vitro-Fertilisation, RdW 2007, 166; aA allerdings
Reiner, Kündigungsschutz während In-vitro-Fertilisation: Mutterschutz oder nur Diskriminierungsschutz?
Zugleich eine Besprechung der Rs Mayr, ÖJZ 2008,
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653) von einem nach dem „Ort“ der Fertilisation
differenzierenden Verständnis des Begriffs „Schwangerschaft“ im § 10 Abs 1 MSchG aus. Eine durch
Geschlechtsverkehr herbeigeführte Schwangerschaft
beginnt nach stRspr nämlich bereits mit der Empfängnis, dh mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle
(In-utero-Konzeption; vgl zB OGH 1995/DRdA 1996,
145 [Bernat]). Dieser biologische Vorgang findet bei
der IVF definitionsgemäß in vitro, also außerhalb des
Körpers und – soweit die so gewonnenen Embryonen
nicht kryokonserviert aufbewahrt werden – einen Tag
bis sieben Tage vor dem Embryotransfer statt.

2. Richtlinienkonforme Interpretation des
§ 10 Abs 1 MSchG?
Der OGH übernimmt damit ausdrücklich die
Rechtsmeinung des EuGH, den er nach der Auslegung des Begriffs „schwangere AN“ im Art 2 lit a
Mutterschutz-RL fragte. (Nahe liegender, wenngleich
wohl nicht ergebnisrelevant, wäre es gewesen, nach
dem „Beginn der Schwangerschaft“ gem Art 10 Z 1
Mutterschutz-RL zu fragen.) Es sei nämlich „davon
auszugehen, dass der Begriff der ‚Schwangerschaft‘
gem § 10 Abs 1 MSchG nicht abweichend von
dem in der Mutterschutz-RL verwendeten Begriff der
‚schwangeren Arbeitnehmerin‘ zu verstehen ist.“ Ausgehend von dieser Auffassung verzichtet der OGH auf
weitere (eigenständige) Überlegungen zur Reichweite
des innerstaatlichen Kündigungsschutzes bei IVF, was
näher besehen problematisch erscheint.
Der OGH lässt nämlich außer Acht, dass die Mutterschutz-RL (schon) aufgrund ihrer primärrechtlichen
Grundlage (ex-Art 137 Abs 2 lit b EGV bzw nunmehr
Art 153 Abs 2 lit b VAEU) lediglich ein Mindestschutzniveau festschreibt, die Mitgliedstaaten aber nicht
daran hindert, „strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu treffen“ (ex-Art 137 Abs 4 EGV bzw
nunmehr Art 153 Abs 4 VAEU). Eine RLen-konforme
Interpretation des § 10 Abs 1 MSchG, zu der sich
der OGH ausweislich seines Vorlagebeschlusses verpflichtet fühlt, ist unionsrechtlich daher nur insoweit
geboten, als der Kündigungsschutz spätestens zu
jenem Zeitpunkt einsetzen muss, den Art 10 Z 1
Mutterschutz-RL festlegt. Damit ist jedoch keineswegs
ein weiter gehender, dh für die AN günstigerer innerstaatlicher Kündigungsschutz ausgeschlossen, was
eine eigenständige interpretative Auseinandersetzung
mit der nationalen Rechtslage erforderlich macht (so
auch Reiner, ÖJZ 2008, 663).
Die vom OGH in seinem Vorlagebeschluss ins
Treffen geführte Rspr des EuGH, wonach eine einheitliche Auslegung von dem Unionsrecht entnommenen
Begriffen im Interesse der Union liege, steht in Angelegenheiten, in denen die Harmonisierung lediglich auf
die Schaffung von unionsweiten Mindeststandards
abzielt, einer autonomen nationalen Auslegung nicht
entgegen. Tatsächlich ist der Kündigungsschutz des
§ 10 Abs 1 MSchG nicht unionsrechtlich motiviert.
(Einen [partiellen] Kündigungsschutz verlangte etwa
schon das im Schoße der Internationalen Arbeitsorganisation [ILO] entstandene völkerrechtliche „Übereinkommen über den Mutterschutz“ aus dem Jahr
1952 [BGBl 1970/31; vgl nunmehr das im Jahr 2000
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neugefasste Übereinkommen, BGBl III 2004/105].) Die
Vorschrift des § 10 Abs 1 findet sich nahezu wortlautident bereits in der Stammfassung des MSchG
aus dem Jahr 1957 (BGBl 76). Sie wurde daher nicht
erlassen, um Art 10 Z 1 Mutterschutz-RL im österr
Recht umzusetzen.

3. Begriff der „Schwangerschaft“ im
MSchG
Trotzdem ist die Rechtsmeinung des OGH im
Ergebnis nicht unplausibel. Einer Ausdehnung des
Kündigungsschutzes auf vor dem Embryotransfer
liegende Phasen einer IVF steht nämlich der klare
Wortlaut des § 10 Abs 1 MSchG entgegen, weil
jene Bestimmung diesen Schutz ausdrücklich vom
Vorliegen einer „Schwangerschaft“ abhängig macht
(und nicht, wie Reiner, ÖJZ 2008, 663, interpretativ
unterstellt, von „werdenden Müttern“ spricht). Vor der
Implantation einer entwicklungsfähigen Zelle in die
Gebärmutter (oder den Eileiter, vgl § 1 Abs 2 FMedG)
einer Frau, also vor dem Embryotransfer kann in Hinblick auf den äußeren Sinn dieses Wortes nicht von
einer Schwangerschaft gesprochen werden (ähnlich
auch GA Colomer in seinen Schlussanträgen vom
27.11.2007 in der Rs C-506/06, Rz 33 ff).
Das Fortpflanzungsmedizinrecht stützt diesen
Befund: Entwicklungsfähige Zellen dürfen danach
(ausschließlich) zur Herbeiführung einer Schwangerschaft verwendet werden, ihre Existenz allein begründet jedoch noch keine Schwangerschaft (vgl insb § 9
Abs 1 FMedG). Nach der Legaldefinition des § 1a
Abs 2 IVF-FondsG kann von einer (erfolgreich herbeigeführten) Schwangerschaft überhaupt erst (frühestens) in der fünften Woche nach dem Embryotransfer
gesprochen werden. Diese Definition fand mit der
Novelle 2004 (BGBl I 42) Eingang in das IVF-FondsG,
um die bis dahin kontroversiell diskutierte Frage, ab
wann iSd Gesetzes eine Schwangerschaft vorliegt,
zu beantworten. Eine Ausweitung des Schwangerschaftsstadiums auf Phasen vor dem Embryotransfer
stand aber nie in Diskussion, vielmehr sollte selbst bei
„extensiver Interpretation“ des Begriffs das „Erkennen
biochemischer Vorgänge bei der Patientin“ Mindestkriterium für das Vorliegen einer Schwangerschaft sein
(EB zur RV 369 BlgNR 22. GP 6; vgl dazu ferner Mayrhofer in Radner ua, Krankenanstaltenrecht [106. Lfg
2009] § 1a IVF-FondsG Anm 4).

4. Analoge Anwendung des § 10 Abs 1
MSchG?
Nicht nachgegangen ist der OGH allerdings der
Frage, ob der Kündigungsschutz des § 10 Abs 1
MSchG analog auf präimplantative Stadien der IVF
anzuwenden ist. Für einen solchen Analogieschluss
spricht – entgegen der Auffassung des OLG Linz im
hier besprochenen Fall – Einiges: Wie erwähnt, datiert
jene Regelung aus dem Jahr 1957. Die Methode der
IVF steht jedoch erst seit 1978 bzw in Österreich seit
1982 zur Verfügung. Die medizinische Entwicklung ließ
daher eine zum Zeitpunkt ihrer Entstehung alle denkbaren Sachverhalte umfassende Regelung unvollständig werden (vgl zu einer ähnlichen Konstellation MayrDRdA
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hofer, Reproduktionsmedizinrecht [2003] 102). Dass
der Gesetzgeber diese Regelungslücke aus Anlass
von seither ergangenen Novellen zum MSchG bzw
im Zuge der Erlassung des FMedG im Jahr 1992 bzw
des IVF-FondsG im Jahr 2000 nicht schloss, indiziert
(anders als Maurer, RdW 2007, 169, meint) nicht
deren Planmäßigkeit (vgl nur OGH 24.6.1998, 9 ObA
145/98h).
Im Gegenteil: Die nach dem Gesetzeswortlaut
bestehende Ungleichheit im Kündigungsschutz je
nachdem, ob die Fertilisation der Eizelle in vivo oder
in vitro erfolgt, vereitelt hinsichtlich der zweiten Konstellation partiell den mit § 10 Abs 1 MSchG angestrebten Schutzzweck, die wirtschaftliche Existenz der
Mutter zu sichern (vgl die bei Langer in Ercher/Stech/
Langer, Mutterschutzgesetz, § 10 Rz 3 zit Rspr) und
begründet so einen Wertungswiderspruch, der eine
Lückenschließung durch analoge Rechtsanwendung
geboten erscheinen lässt (im Ergebnis ebenso Reiner,
ÖJZ 2008, 663): Der Kündigungsschutz soll der Mutter einerseits den Arbeitsplatz für einen gewissen Zeitraum erhalten, wodurch ua das Risiko eines durch den
Wegfall der wirtschaftlichen Existenzgrundlage motivierten „freiwilligen“ Schwangerschaftsabbruchs vermieden wird (was der EuGH iZm der Mutterschutz-RL
ausdrücklich betont, vgl sein Urteil in der Rs C-506/06,
Mayr, Rz 34, und die dort zit Vorjudikatur]. Andererseits soll er die Frau vor der Beunruhigung einer Kündigung bewahren (ähnlich der 15. Erwägungsgrund
zur Mutterschutz-RL, wonach der Kündigungsschutz
schädliche Auswirkungen einer Kündigung auf die
physische und psychische Verfassung der Frau verhindern soll). Dieses Schutzbedürfnis besteht jedoch
genauso bei einer AN, deren Eizellen bereits extrakorporal befruchtet wurden und ihr innerhalb weniger
Tage eingesetzt werden sollen. In dieser Phase, in der
sich die bereits vorhandenen Embryonen medizinisch
bedingt extrakorporal entwickeln, ist die Sicherung
der wirtschaftlichen Existenzgrundlage ebenso wie
während der Schwangerschaft selbst bedeutsam,
zumal ein möglicher Arbeitsplatzverlust (zwar keinen Schwangerschaftsabbruch, aber) eine Entscheidung der Frau gegen den Transfer der Embryonen
befördern kann (idS auch Reiner, ÖJZ 2008, 659).
Eine Konsequenz, die im Übrigen dem Zweck des
Fortpflanzungsmedizinrechts diametral entgegensteht,
zumal dieses die – vom VfGH 1999 (VfSlg 15.632)
problematisierte – Erzeugung „überzähliger“, dh nicht
transferierbarer Embryonen unbedingt verhindern will
(vgl insb § 10 FMedG sowie EB zur RV 216 BlgNR
18. GP 20). Zudem ist eine – psychisch oder physisch
relevante – Beunruhigung der Frau durch eine allfällige
Kündigung auch in diesem Stadium medizinisch kontraproduktiv.
Der vor diesem Hintergrund – auch aus Perspektive des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes (vgl
Oberndorfer/Wagner, Gesetzgeberisches Unterlassen
und verfassungsgerichtliche Kontrolle, EuGRZ 2009,
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433 [434] und die dort zit Rspr) – nahe liegenden
analogen Anwendung des § 10 Abs 1 MSchG auf die
vor dem Embryotransfer liegenden Phasen einer IVF
(ab der Fertilisation) steht die von § 17 Abs 1 FMedG
eröffnete Möglichkeit, entwicklungsfähige Zellen bis
zu zehn Jahren kryokonserviert aufzubewahren, nicht
entgegen. Entscheidet sich die Frau – aus welchen
Gründen auch immer – gegen den (sofortigen) Transfer, liegt kein der Schwangerschaft ähnlicher Sachverhalt vor. Die Frage nach dem Bestehen eines besonderen Kündigungsschutzes ist damit in diesem Fall
von vornherein zu verneinen.

5. Diskriminierungsschutz ersetzt Beendigungsschutz nicht
Die Problematik eines erst mit dem Embryotransfer
einsetzenden Beendigungsschutzes bei medizinisch
unterstützter Fortpflanzung versucht der EuGH – der
OGH ging auf diese Frage mangels eines entsprechenden Parteienvorbringens nicht näher ein – unter
Rückgriff auf das unionale Anti-Diskriminierungsrecht
(vgl nunmehr die Gleichbehandlungs-RL 2006/54/EG)
abzuschwächen. Wenn aber danach, wie der EuGH
meint, die Tatsache einer IVF-Behandlung ein unzulässiges Motiv für eine Kündigung darstellt, ist es nicht
nachvollziehbar, warum er den Schutz nicht bereits mit
Behandlungsbeginn (das ist idR die hormonelle Stimulation der Frau), sondern erst ab einem „vorgerückten
Behandlungsstadium“, nämlich ab der Follikelpunktion
(Eizellenentnahme) zugestehen will. Abgesehen davon
bietet das Diskriminierungsverbot des – innerstaatlich
insofern bedeutsamen – § 3 Z 7 GleichbehandlungsG
(vgl dazu zB Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG [2009] § 3
Rz 140) (schon) angesichts der kurzen Anfechtungsfrist von 14 Tagen (§ 15 Abs 1a GlBG) und der der AN
überantworteten Glaubhaftmachung des verpönten
Motivs (§ 12 Abs 12 GlBG) keinen vollwertigen Ersatz
für den Beendigungsschutz nach dem MSchG.

6. Resümee
Im Anschluss an die Vorabentscheidung des
EuGH – welcher der OGH allerdings eine zu weit
reichende Bedeutung beimisst, weil sie sich bloß auf
unionsrechtliche Mindeststandards bezieht – geht der
OGH im Ergebnis zwar zutreffend davon aus, dass
eine durch IVF herbeigeführte Schwangerschaft und
damit der Kündigungsschutz des § 10 Abs 1 MSchG
erst mit dem Embryotransfer beginnen. Ausgehend
davon scheint allerdings eine, vom OGH jedoch nicht
einmal in Erwägung gezogene analoge Anwendung
jener Regelung auf frühere Phasen einer IVF geboten,
um die durch die medizinischen Möglichkeiten der IVF
entstandene (und sohin planwidrige) Schutzlücke im
MSchG zu schließen.
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