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Nach der Neuregelung des § 1159 ABGB beträgt die Kündigungsfrist bei DG-Kündigungen grund-

sätzlich 6 Wochen und erhöht sich

 nach dem vollendeten 2. Dienstjahr auf 2 Monate,

 nach dem vollendeten 5. Dienstjahr auf 3 Monate,

 nach dem vollendeten 15. Dienstjahr auf 4 Monate und

 nach dem vollendeten 25. Dienstjahr auf 5 Monate.

Darüber hinaus können DV mangels abweichender Vereinbarung vom DG nur zum Ende eines 

Quartals gekündigt werden, wobei es gemäß § 1159 Abs 3 ABGB zulässig ist, auch eine Kündi-

gungsmöglichkeit zum 15. oder Monatsletzten vorzusehen.



DN können das DV mangels einer für sie günstigeren Vereinbarung zum Monatsletzten lösen, wo-

bei sie idR eine 1-monatige Kündigungsfrist einhalten müssen.

Wie auch bei Angestellten kann bei Arbeitern diese Frist auf bis zu einem halben Jahr ausgedehnt 

werden, solange die DN-Kündigungsfrist nicht länger ist als jene des DG.1

1 Siehe hierzu ausführlich Zischka/Hollmann, Praxiswissen zur Angleichung der Kündigungsbestimmungen von 

Arbeitern und Angestellten, PVP 2021/79, 323; Dezember-Heft.

§ 1159 ABGB sieht nunmehr in Abs 2 und Abs 4 jeweils die Möglichkeit vor, dass in Branchen, in 

denen Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 ArbVG überwiegen, abweichende Regelungen sowohl für 

DG- als auch DN-Kündigungen festgelegt werden können. Solche abweichenden Regelungen be-

stehen meist in kürzeren Kündigungsfristen, wie sie zum Teil schon bisher in einzelnen KV nor-

miert waren.

Das Gesetz lässt dabei o  en,

 wie eine Branche de niert ist,

 was konkret unter einem Saisonbetrieb zu verstehen ist und

 wann davon auszugehen ist, dass in einer Branche Saisonbetriebe überwiegen.

§ 53 Abs 6 ArbVG normiert Saisonbetriebe als Betriebe, die ihrer Art nach

  nur zu bestimmten Jahreszeiten arbeiten oder

 die regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres erheblich verstärkt arbeiten,

lässt dabei aber auch konkrete Anhaltspunkte für die Auslegung o  en.

Die mangelnde De nition und Begri  sbestimmung hinsichtlich �Branchen, in denen Saison-

betriebe überwiegen� führte nunmehr auch zu Uneinigkeit zwischen den Fachverbänden für Gast-

ronomie und für Hotellerie der WKO auf der einen und dem ÖGB auf der anderen Seite.

a) Die WKO vertrat die Ansicht, dass für die Branchen Hotellerie und Gastronomie die in § 1159 

ABGB normierte Ausnahme für Saisonbranchen angewandt werden kann.

b) Es sind daher � so die WKO � die auch bisher bestehenden kürzeren Kündigungsbestimmun-

gen des KV für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe (14 -tägige Kündigungsfrist) weiterhin 

gültig.

a) Der ÖGB stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass die betre  ende Kündigungs-

Bestimmung des KV für Arbeiter in Hotellerie und Gastronomie überholt ist und aufgrund des 

novellierten § 1159 ABGB einer Neufassung bedarf.

b) Das Hotel- und Gastgewerbe sei keine Branche, in der Saisonbetriebe iSd § 53 Abs 6 ArbVG 

überwiegen.



Um Rechtssicherheit zu erlangen, wandte sich die WKO an den OGH und beantragte festzu stellen, 

dass die im KV für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe enthaltene Kündigungsregelung, wonach 

das unbefristete DV nur nach vorheriger 14-tägiger Kündigungsfrist gelöst werden kann, über 

den 30. 9. 2021 hinaus wirksam ist.

Der OGH stellte daraufhin fest, dass durch Inkrafttreten des § 1159 ABGB in seiner neuen Fassung 

bestehende KV-Regelungen nicht automatisch unwirksam werden, wenn sie nicht den (neuen) 

gesetzlichen Regelungen entsprechen.

Ob die im KV für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe geregelte 14-tägige Kündigungsfrist für 

Arbeiter und deren DG gesetzeskonform ist, entscheidet die Klärung der Vorfrage, ob es sich bei 

der Branche für Hotellerie und Gastronomie um eine Branche handelt, in der Saisonbetriebe iSd 

§ 53 Abs 6 ArbVG überwiegen.

Der OGH legte seiner Prüfung das von der WKO vorgelegte umfassende Zahlenmaterial zugrunde 

und konkretisierte in seiner Entscheidung die im Gesetz o  engelassenen Formulierungen.

Die folgenden Interpretationen gesetzlicher Begri  e bzw Bestimmungen sind nicht nur 

bedeutsam für das Hotel- und Gastgewerbe, sondern sie sind zukunftsweisend für alle 

�Saisonbranchen�, wie bspw Baugewerbe, Fremdenverkehr, Seilbahnen etc, die im KV � 

abweichend von der Kündigungsfristenneuregelung in § 1159 ABGB � kürzere Kündigungs-

fristenregelungen beinhalten.

Damit scha  te der OGH auch für die Zukunft eine Grundlage dafür, wie die Regelungen des § 1159 

Abs 2 und 4 ABGB auszulegen und zu interpretieren sind:

Nach den Ausführungen des OGH bezieht sich der Begri   Branche nach allgemeinem Verständnis 

auf die Gesamtheit von Unternehmen, die sich durch ähnliche Produkte, Dienstleistungen oder 

einen gemeinsamen Tätigkeitsbereich auszeichnen und deshalb als Wirtschaftszweig angesehen 

werden können.

Innerhalb des Anwendungsbereiches eines KV kann bestimmt werden, was als branchenzuge-

hörig angesehen wird. Nach der Formulierung des KV für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe sind 

demnach das Hotel- und Gastgewerbe als einheitliche Branche anzusehen.

Nach den Ausführungen des OGH bezieht sich das �Überwiegen von Saisonbetrieben innerhalb 

einer Branche� auf die zahlenmäßige Mehrheit der Betriebe innerhalb einer Branche. Nicht aus-

schlaggebend für das Überwiegen sind bspw Marktanteil, Umsatz oder die DN-Anzahl. Das Über-

wiegen von Saisonbetrieben erfordere eine gewisse längere zeitliche Dimension, um branchen-

kennzeichnend zu sein.

Das lediglich punktuelle Überwiegen von Saisonbetrieben oder ein bloß punktuelles Absinken 

der Anzahl der Saisonbetriebe innerhalb einer Branche sind nicht ausschlaggebend.



Damit ein Saisonbetrieb vorliegt, ist es erforderlich, dass �regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jah-

res erheblich verstärkt� gearbeitet wird.

Ein erheblich verstärktes Arbeiten setzt nach Ansicht des OGH voraus, dass es regelmäßig Zeiten 

mit geringerem �normalem� Arbeitsaufwand bzw -aufkommen gibt. Dies kann bspw dann der 

Fall sein, wenn es charakteristische Hochsaisonen, wie eine Sommer- und/oder eine Wintersai-

son, gibt, in denen entsprechende Höhepunkte verglichen mit einem �normalen� Arbeitsaufkom-

men erreicht werden.

Das Kriterium �regelmäßig zu gewissen Zeiten� kann als periodisch wiederkehrend, und zwar un-

gefähr zu denselben übereinstimmenden Zeiträumen des Jahres wiederkehrend, verstanden 

werden. Auch hierbei kommt es nach den Ausführungen des OGH nicht auf eine konkrete Umsatz-

steigerung oder bestimmte Überstundenleistungen an, sondern nur auf die Frage, ob aufgrund 

des erhöhten Arbeitsaufkommens für eine gewisse Zeit regelmäßig auch ein höherer Personal-

stand erforderlich ist.

Das Ausmaß, in dem sich notwendigerweise der Personalstand erhöhen muss, beträgt zumindest 

ein Drittel.

Nach Ansicht des OGH haben weder die Argumente im Feststellungsantrag, noch die hierbei vor-

gelegten Zahlen und Statistiken ausgereicht, um nach obigen Kriterien für die gesamte Branche 

des Hotel- und Gastgewerbes davon ausgehen zu können, dass die Saisonbetriebe überwiegen. 

Zwar ergeben sich aus den vorgelegten Zahlen Schwankungen des Personalstandes innerhalb 

eines Jahres. Allerdings lässt sich daraus nicht ableiten, dass diese saisonbedingt sind und da-

her verlässlich nur zu bestimmten Jahreszeiten oder regelmäßig zu bestimmten Zeiten des Jah-

res auftreten.

Dementsprechend kam der OGH zu dem Ergebnis, dass für die Branche Hotellerie und Gast-

gewerbe in seiner Gesamtbetrachtung insgesamt kein Überwiegen von Saisonbetrieben iSd 

§ 1159 ABGB erwiesen ist. Vor diesem Hintergrund kann diese Branche die Ausnahmeregelungen 

in Abs 2 und Abs 4 des § 1159 ABGB nicht anwenden.

Die bislang geltende 14-tägige KV-Kündigungsfrist ist demnach nicht mehr gesetzeskonform 

und ungültig. Für DN, die dem KV für Arbeiter im Hotel- und Gastgewerbe unterliegen, gelten dem-

nach die längeren Kündigungsfristen des § 1159 ABGB.

O  en bleibt, ob die WKO unter Berücksichtigung der obigen Begri  sinterpretationen mit 

einem entsprechend adaptierten Datenmaterial erneut versuchen wird, den �Saison-

Charakter� der Branche zu dokumentieren.

Für die Praxis bedeutet dies, dass Arbeiter im Anwendungsbereich des KV für Arbeiter im Hotel- 

und Gastgewerbe, die seit 1. 10. 2021 unter Einhaltung einer kürzeren als der gesetzlich normier-

ten Kündigungsfristen gekündigt wurden, nunmehr einen entsprechenden Schadenersatz in 

Form einer Kündigungsentschädigung geltend machen können. Dabei ist gemäß § 1159 ABGB 



mangels abweichender Vereinbarung zusätzlich zur Einhaltung der längeren Kündigungsfrist 

auch der Kündigungstermin zum Quartal zu beachten.

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir Dienstgebern:

1. Passen Sie die Kündigungsbestimmungen in den DV entsprechend gesetzeskonform an. Ins-

besondere sollte eine Kündigungsmöglichkeit zum Fünfzehnten oder Letzten eines Kalen-

dermonats vorgesehen werden, um die maximale Flexibilität bei der DV-Kündigung nützen zu 

können.

2. Streben Sie statt einer DG-Kündigung eine einvernehmliche DV-Beendigung an. 
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