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Inhaltliche Infos zu den ab April 2022 geltenden �Attest-Verschärfungen�  nden Sie in PVP 2022/30, 

105; April-Heft.

Sonderfreistellung COVID-19 für Schwangere ab 1. 7. 2022

§ 3a MSchG in der derzeit geltenden Fassung regelt die Sonderfreistellung von Schwangeren bis 30. 6. 

2022. Nun soll in § 3a MSchG aufgrund eines Initiativantrages vom 19. 5. 2022, 2593/A BlgNR 27. GP eine 

VO-Ermächtigung für den Arbeitsminister aufgenommen werden.

Soweit die epidemiologische Situation es erforderlich macht, kann er in der VO künftig festlegen, für wel-

chen Zeitraum und unter welchen Voraussetzungen werdende Mütter ab Beginn der 14. Schwanger-

schaftswoche bis spätestens zum Beginn eines Beschäftigungsverbotes nach § 3 MSchG freizustellen sind, 

dh für die Schwangere ein Anspruch auf Sonderfreistellung unter Entgeltfortzahlung besteht. Als Krite-

rien für eine solche epidemiologische Situation wird va auf die Kriterien des § 1 Abs 7 Z 1, Z 4, Z 4a und Z 4b 

COVID-19-Maßnahmengesetz verwiesen. Zudem kann in der Bewertung auch der immunologische Schutz 

von Schwangeren durch eine oder mehrere Impfungen oder Genesungen berücksichtigt werden.

Die Gesetzesänderung soll � so sieht dies der Initiativantrag vor � mit 1. 7. 2022 in Kraft und mit 31. 12. 

2022 außer Kraft treten. 

 



 in diesem Beitrag:

 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch//  ... Angestelltengesetz//  ... Arbeitsverfassungsgesetz//
 ... Betriebsrat//  ... Betriebsvereinbarung//  ... Dienstgeber//  ... Dienstnehmer(in)//  ... Dienstvertrag 

bzw Dienstverhältnis//  ... in der Regel//  ... Kollektivvertrag

Kann mit den im Punkt A) dargestellten Maßnahmen (siehe PVP 2022/36, 128; Mai-Heft) die be-

triebliche Situation wirtschaftlich nicht verbessert werden und sind die wirtschaftlichen Schwie-

rigkeiten strukturell von längerer Dauer, muss über weitergehende Betriebsänderungen bzw Re-

strukturierungsmaßnahmen nachgedacht werden.

Infrage kommen grundsätzlich die gänzliche Stilllegung des Betriebes oder die Kündigung be-

stimmter DN.

Ein Betrieb gilt iSd § 109 Abs 1 Z 1 ArbVG als stillgelegt, wenn der Betriebszweck aufgegeben und 

gleichzeitig die Betriebsorganisation aufgelöst wird. Die Stilllegung kann sich aber auch nur auf 

bestimmte Betriebsteile beziehen (zB einen bestimmten Produktionsbereich).

Werden DV aufgrund einer Betriebsstilllegung beendet, sind die gesetzlichen, die KV- und al-

lenfalls einzelvertraglichen Kündigungsfristen und -termine einzuhalten, wobei die für den DN 

günstigsten Bestimmungen anzuwenden sind (siehe dazu im Detail Punkt B) 4.; vgl Maier, Restruk-

turierungen und Arbeitsrecht2 [2019] Rz 4.19).

In einem Betrieb

 mit 5 oder mehr DN

 muss eine Kündigung grundsätzlich �sozial gerechtfertigt� sein,

 sofern das DV länger als 6 Monate gedauert hat.

Andernfalls kann das Gericht die Kündigung aufheben.



Kündigungs-Vorverfahren: Ist ein BR eingerichtet, muss der DG diesen vorab über die beabsich-

tigte Kündigung informieren. Der BR kann innerhalb einer Woche zu der Kündigung eine Stellung-

nahme abgeben.

Ein Verstoß gegen das Kündigungs-Vorverfahren macht die Kündigung unwirksam.

Je nach BR-Reaktion (Widerspruch, Zustimmung oder Schweigen) hat der DN verschiedene 

Möglichkeiten, die Kündigung vor Gericht anzufechten (zB dass die Kündigung sozialwidrig sein 

könnte).

 Schritt 1: Anfechtungsvoraussetzungen

In einem Betrieb, in dem ein BR gewählt ist, kann ein DN eine Kündigung wegen Sozialwidrigkeit 

anfechten, wenn

a) der BR der Kündigung nicht ausdrücklich zugestimmt hat und

b) der DN länger als 6 Monate im Unternehmen beschäftigt ist und

c) die Kündigung wesentliche Interessen des DN beeinträchtigt.

Wesentliche DN-Interessen sind dann beeinträchtigt, wenn der DN auf seinen Arbeitsplatz zur 

Sicherung seines Lebensunterhalts angewiesen ist. Dies ist aufgrund der gesamten wirtschaftli-

chen und sozialen Lage des DN (zB Alter, Einkommen, Unterhaltsp ichten, Kreditverbindlichkei-

ten) zu beurteilen.

Eine  nanzielle Schlechterstellung des DN reicht dabei allein nicht aus: Diese muss vielmehr ein 

solches Ausmaß erreichen, dass sie die wirtschaftliche Lage des DN fühlbar stark beeinträchtigt.

Um diesen Umstand (= starke Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Lage) darzulegen, wird in der 

Praxis regelmäßig auf berufskundige Sachverständige zurückgegri  en, die

 die DN-Quali kation mit den Arbeitsmarktanforderungen vergleichen und

 beurteilen, ob und, wenn ja, in welchem Zeitraum der DN eine neue Beschäftigung erlangen 

kann und

 ob vergleichbare Verdienstmöglichkeiten bestehen.

 Schritt 2: Kündigungsrechtfertigung des Dienstgebers

Damit die Kündigung wirksam bleibt, obwohl wesentliche DN-Interessen beeinträchtigt sind, 

muss der DG den Nachweis erbringen, dass die Kündigung begründet ist entweder

a) durch Umstände, die in der Person des DN gelegen sind und die die betrieblichen DG-Interes-

sen nachteilig berühren (zB schlechte Leistung, schlechtes Verhalten, inakzeptables DN-Ver-

halten Kunden gegenüber etc), oder

b) durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des DN entgegenstehen 

(Stellenabbau zB aufgrund Betriebsstilllegung bzw wirtschaftlich sehr schwieriger Unter-

nehmenssituation).

Zweck der Möglichkeit, eine Kündigung wegen Sozialwidrigkeit anzufechten, ist, dass der Kün-

digungsschutz jenen DN zukommen soll, die auf ihren Arbeitsplatz zur Sicherung ihres Lebens-

unterhalts angewiesen sind.

 Schritt 3: Ist ein Sozialvergleich durchzuführen?

Ein Sozialvergleich ist nur dann durchzuführen, wenn

a) die Kündigung betriebsbedingt ausgesprochen wurde und

b) der BR der Kündigung ausdrücklich widersprochen hat.

In diesen Fällen müsste geprüft werden, ob die Kündigung einen anderen DN, dessen Arbeit der 

ursprünglich zur Kündigung vorgesehene DN machen kann und will, weniger hart tre  en würde.



Wird eine Kündigung erfolgreich angefochten, dann hat dies die folgenden Konsequenzen:

a) Die zunächst wirksam ausgesprochene Kündigung wird rückwirkend aufgehoben und

b) der DN hat für diese Zeit einen Anspruch auf das entgangene Entgelt (§ 1155 ABGB; vgl 

Maier, Restrukturierungen und Arbeitsrecht2 [2019] Rz 5.126 f.)

Mehrere DN-Gruppen genießen einen besonderen Kündigungsschutz. Der genaue Umfang des 

Schutzes ist unterschiedlich, idR bedarf es jedoch eines triftigen Grundes für die Kündigung. Außer-

dem muss das Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Kündigung idR vorher genehmigen.

Zu den geschützten Gruppen gehören BR-Mitglieder (und -kandidaten), schwangere DN, DN, die 

zwischen 8 und (maximal) 16 Wochen nach der Geburt entbunden haben, DN in Elternzeit, Zivil-

dienstleistende und DN mit Behinderungen.

Als kostenfreies PVP-Leserservice können Sie eine kompakte und sehr informative Übersicht 

über den besonderen Kündigungsschutz anfordern. Sie ist der Reihe Lexis Brie ngs Perso-

nalrecht (https://360.lexisnexis.at) entnommen. Diese Reihe enthält zahlreiche Übersichten 

zu diversen Arbeitsrechtsthemen  sehr empfehlenswerte Investition für Personalisten.

Werden DV aufgrund einer Betriebsänderung beendet, sind die gesetzlichen, die KV- und allen-

falls einzelvertraglichen Kündigungsfristen und -termine einzuhalten, wobei die für den DN 

günstigsten Bestimmungen anzuwenden sind.



Die einzuhaltenden Fristen und Termine ergeben sich aus § 20 AngG für Angestellte bzw aus 

§ 1159 ABGB für Arbeiter und dem anwendbaren KV, sofern der DV oder eine BV nicht für den DN 

günstigere Regelungen vorsieht.

Grundsätzlich kann im DV vereinbart werden, dass eine Kündigung � wenn die entsprechende Kün-

digungsfrist eingehalten wird � zum 15. oder Letzten eines jeden Kalendermonats erfolgen kann.

Die Kündigungsfrist beträgt 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 (vgl Zischka/Hollmann, Praxiswissen zur 

Angleichung der Kündigungsbestimmungen von Arbeitern und Angestellten, PVP 2021/79, 323; 

Dezember-Heft).
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