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MSchG – Mutterschutzgesetz

§ 10 Kündigungsschutz
§ 10. (1) Dienstnehmerinnen kann während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von
vier Monaten nach der Entbindung rechtswirksam nicht gekündigt werden, es sei denn,
dass dem Dienstgeber die Schwangerschaft beziehungsweise Entbindung nicht bekannt
ist.
(1a) Eine Kündigung ist bis zum Ablauf von vier Wochen nach einer erfolgten Fehlgeburt
rechtsunwirksam. Auf Verlangen des Dienstgebers hat die Dienstnehmerin eine ärztliche
Bescheinigung über die Fehlgeburt vorzulegen.
(2) Eine Kündigung ist auch rechtsunwirksam, wenn die Schwangerschaft
beziehungsweise Entbindung dem Dienstgeber binnen fünf Arbeitstagen nach Ausspruch
der Kündigung, bei schriftlicher Kündigung binnen fünf Arbeitstagen nach deren
Zustellung, bekanntgegeben wird. Die schriftliche Bekanntgabe der Schwangerschaft
beziehungsweise Entbindung ist rechtzeitig, wenn sie innerhalb der Fünftagefrist zur Post
gegeben wird. Wendet die Dienstnehmerin die Schwangerschaft beziehungsweise
Entbindung innerhalb der Fünftagefrist ein, so hat sie gleichzeitig durch eine Bestätigung
des Arztes die Schwangerschaft oder die Vermutung der Schwangerschaft nachzuweisen
oder die Geburtsurkunde des Kindes vorzuweisen. Kann die Dienstnehmerin aus
Gründen, die nicht von ihr zu vertreten sind, dem Dienstgeber die Schwangerschaft
beziehungsweise Entbindung nicht innerhalb der Fünftagefrist bekanntgeben, so ist die
Bekanntgabe rechtzeitig, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinderungsgrundes
nachgeholt wird.
(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 kann eine Kündigung rechtswirksam
ausgesprochen werden, wenn vorher die Zustimmung des Gerichts eingeholt wurde. Der
Dienstgeber hat gleichzeitig mit der Einbringung der Klage dem Betriebsrat hierüber
Mitteilung zu machen. Die Zustimmung zur Kündigung ist nur dann zu erteilen, wenn der
Dienstgeber das Dienstverhältnis wegen einer Einschränkung oder Stilllegung des
Betriebes oder der Stilllegung einzelner Betriebsabteilungen nicht ohne Schaden für den
Betrieb weiter aufrechterhalten kann oder wenn sich die Dienstnehmerin in der
Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung nach Rechtsbelehrung der Parteien durch
den Vorsitzenden über den Kündigungsschutz nach diesem Bundesgesetz mit der
Kündigung einverstanden erklärt. Nach Stilllegung des Betriebes ist eine Zustimmung des
Gerichts zur Kündigung nicht erforderlich.
(4) Bei Inanspruchnahme einer Karenz im zweiten Lebensjahr des Kindes oder bei
Teilzeitbeschäftigung im zweiten, dritten und vierten Lebensjahr des Kindes kann das
Gericht die Zustimmung zur Kündigung, wenn die Klage auf Zustimmung zur Kündigung
nach Ablauf des ersten Lebensjahres des Kindes gestellt wurde, auch dann erteilen, wenn
der Dienstgeber den Nachweis erbringt, dass die Kündigung durch Umstände, die in der
Person der Dienstnehmerin gelegen sind und die betrieblichen Interessen nachteilig
berühren oder durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung der
Dienstnehmerin entgegenstehen, begründet ist und die Aufrechterhaltung des
Dienstverhältnisses dem Dienstgeber unzumutbar ist.
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(5) Wurde einer Dienstnehmerin wegen Stilllegung des Betriebes gekündigt (Abs. 3) und
nimmt dieser Betrieb bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung der
Dienstnehmerin seine Tätigkeit wieder auf, so ist die seinerzeitige Kündigung als
rechtsunwirksam anzusehen, wenn die Dienstnehmerin dies beim Dienstgeber beantragt.
Ein solcher Antrag muss innerhalb von zwei Monaten nach Wiederaufnahme der Tätigkeit
des Betriebes gestellt werden. Mit der Antragstellung hat sich die Dienstnehmerin beim
Dienstgeber zur Wiederaufnahme der Arbeit zu melden. Besteht zur Zeit der
Antragstellung für die Dienstnehmerin ein Beschäftigungsverbot nach diesem
Bundesgesetz (§ 3 Abs. 1 bis 3 und § 5 Abs. 1 und 2) oder nimmt die Dienstnehmerin
eine Karenz (§ 15) in Anspruch, so hat sie dies dem Dienstgeber bei der Antragstellung
mitzuteilen und nach Wegfall des Beschäftigungsverbotes beziehungsweise nach
Beendigung der Karenz die Arbeit aufzunehmen.
(6) Eine entgegen den Abs. 1 bis 4 ausgesprochene Kündigung ist rechtsunwirksam.
(7) Eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses ist nur dann rechtswirksam,
wenn sie schriftlich vereinbart wurde. Bei minderjährigen Dienstnehmerinnen muss
dieser Vereinbarung überdies eine Bescheinigung eines Gerichts (§ 92 ASGG) oder einer
gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer beigeschlossen sein, aus der
hervorgeht, dass die Dienstnehmerin über den Kündigungsschutz nach diesem
Bundesgesetz belehrt wurde.
(8) Die Kündigung einer freien Dienstnehmerin im Sinne des § 4 Abs. 4 ASVG, die wegen
ihrer Schwangerschaft oder eines Beschäftigungsverbots bis vier Monate nach der Geburt
ausgesprochen wird, kann bei Gericht binnen zwei Wochen nach Ausspruch der
Kündigung angefochten werden. Die freie Dienstnehmerin hat den Anfechtungsgrund
glaubhaft zu machen. Die Klage ist abzuweisen, wenn bei Abwägung aller Umstände eine
höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein anderes vom Dienstgeber glaubhaft
gemachtes Motiv für die Kündigung ausschlaggebend war. Lässt die freie Dienstnehmerin
die Kündigung gegen sich gelten, so ist § 1162b erster Satz ABGB anzuwenden. In einem
Anfechtungsverfahren steht keiner Partei ein Kostenersatzanspruch zu. Ansprüche auf
Grund des Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. I Nr. 66/2004 bleiben unberührt
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