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res ein Arbeitsverhältnis antritt, als „Belohnung" für
die Einwilligung in die Umstellungsvereinbarung
praktisch einen vollen zusätzlichen Urlaubsanspruch
lukriert. Berechtigte Interessen des AN an einer so
weitgehenden Begünstigung sind (für mich) weder aus
dem Erholungszweck des Urlaubes noch aus der Not¬
wendigkeit ersichtlich, den AN vor nachteiligen Ver¬
einbarungen zu schützen.

Auf eine weitere Konsequenz dieser Entschei¬
dung sei noch der Vollständigkeit halber hingewiesen:

Da dem AN für das Rumpfarbeitsjahr vom 22. 7.
bis 31. 12. 1985 die volle Urlaubsentschädigung ge¬
bührt, sobald er die Wartezeit erfüllt hat, und soweit
dies nicht der Fall ist, die aliquote Urlaubsabfindung
(so auch der OGH), steht ihm für das Kalenderjahr ab
1.1. 1986 ein neuer Urlaubsanspruch zu. Da die War¬
tezeit noch nicht erfüllt ist, gebührt bei Ende des Ar¬
beitsverhältnisses auch für diesen Anspruch nur die
aliquote Abfindung. Bei Berechnung der Urlaubsab¬
findung wird man aber nur dann von einem Gesamt¬
zeitraum vom 22. 7. 1985 bis 6. 1. 1986 ausgehen dür¬
fen, wenn sowohl das Ausmaß des Urlaubsanspruches
als auch das gebührende Entgelt im Rumpfarbeitsjahr
und im nachfolgenden Kalenderjahr gleich waren. An¬
dernfalls ist die Berechnung der Abfindung getrennt
nach den beiden Urlaubsperioden vorzunehmen.

Die Entscheidung bewegt sich zwar durchaus in
gewohnten Bahnen, doch hat der OGH einige Klar¬
stellungen getroffen, welche der Praxis bei Umstel¬
lungsvereinbarungen gewiß hilfreich sein werden. Sein
Verständnis vom Sinn des § 2 Abs 2 UrlG verdient Zu¬
stimmung: Urlaubsjahr ist ein Überbegriff, der das Ar¬
beitsjahr, das Kalenderjahr oder einen „anderen Jah¬
reszeitraum" umfaßt. Eine für das Arbeitsjahr getrof¬
fene gesetzliche Regelung (wie § 2 Abs 2 über die War¬
tezeit) kann daher nicht ohne weiteres auf das Kalen¬
derjahr übertragen werden.

Gerhard Klein (Wien)

22.

§§ 5, 9, 18 Abs 5 AKG; § 863 ABGB; § 59 Abs 4 HKG; Art 18
Abs 1 und 2 B-VG

1. Die von der Hauptversammlung des Österreichi¬
schen Arbeiterkammertages beschlossene Dienstord¬
nung für die Bediensteten der Kammer für Arbeiter

und Angestellte Österreichs ist eine Verordnung.

2. Der keine gesetzliche Determination erfordernde
Freiraum, der den Selbstverwaltungskörpern zugebil¬
ligt wird, erstreckt sich lediglich auf die Gestaltung der
inneren Organisation der Selbstverwaltungsorgane,
etwa Geschäftsordnungen und Haushaltsordnungen,
die eine unmittelbare Außenwirkung weder gegenüber
den Mitgliedern noch gegenüber Außenstehenden ent¬

falten.

3. Die einzelnen Arbeiterkammern sind verpflichtet,
die von der Hauptversammlung des Österreichischen
Arbeiterkammertages erlassene Dienstordnung den mit
ihren Arbeitnehmern (AN) abzuschließenden privat¬
rechtlichen Arbeitsverträgen als Vertragsschablone zu¬
grunde zu legen, um eine einheitliche Gestaltung der
Arbeitsverhältnisse bei sämtlichen Arbeiterkammern

zu gewährleisten.

Oberster Gerichtshof vom 27. April 1988, 9 Ob A 50/88
OLG Wien vom 25. November 1987, 31 Ra 96/87

ASG Wien vom 10. April 1987, 4 Cga 1846/86

Der Kläger (Kl) ist seit September 1968 AN der
Beklagten (Bekl). Ihm wurde in der Dienst-, Bezugs¬
und Pensionsordnung für die Bediensteten der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte Österreichs (im fol¬
genden kurz DO genannt) unter bestimmten Voraus¬
setzungen eine Pension der Bekl zugesichert. Am
26. 11. 1985 beschloß die 90. Hauptversammlung des
Österreichischen Arbeiterkammertages eine Neufas¬
sung des § 92 DO und die Einführung eines § 92 a DO
mit Wirkung ab 1.4. 1986. Mit der Neuregelung
wurde erstmals ein Beitrag der Bediensteten zu dem
bis dahin von der Bekl allein aufgebrachten Pensions¬
aufwand festgelegt.

Die Hauptversammlung des Österreichischen Ar¬
beiterkammertages machte mit dem Beschluß vom
26. 11. 1985 von der in den §§18 Abs 5 sowie 22 Abs 3
lit d AKG erteilten Ermächtigung Gebrauch, die
Rechte und Pflichten der Bediensteten des Kammer¬
amtes, insbesondere ihre Bezüge und Pensionsansprü¬
che, einheitlich in einer Dienst-, Bezugs- und Pen¬
sionsordnung zu regeln und die erlassene Regelung
auch abzuändern.

Vor der Änderung hatte die einschlägige Bestim¬
mung der DO folgenden Wortlaut:

„Träger des Pensionsaufwandes
§ 92. Den aus dieser Pensionsordnung nach Anrechnung der

Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung erwachsenden
Aufwand tragen die einzelnen Arbeiterkammern. Sie haften für die
Erfüllung der Ansprüche aus dieser Pensionsordnung mit ihrem ge¬
samten Vermögen. Der bei ihnen bestehende Pensionsfonds wird
beibehalten und auch fernerhin durch jährlich erfolgende budget¬
mäßige Zuweisungen aus Kammermitteln dotiert."

Von der Hauptversammlung des Österreichi¬
schen Arbeiterkammertages wurde am 26. 11. 1985
folgende Neuregelung beschlossen:

„Aufbringung der Mittel
§92(1) Den aus dieser Pensionsordnung nach Anrechnung

der Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung erwachsen¬
den Aufwand tragen die einzelnen Arbeiterkammern. Sie haften für
die Erfüllung der Ansprüche aus dieser Pensionsordnung mit ihrem
gesamten Vermögen. Der bei ihnen bestehende Pensionsfonds wird
beibehalten und auch fernerhin durch jährlich erfolgende budget¬
mäßige Zuweisungen aus Kammermitteln dotiert.

(2) Der Bedienstete leistet monatlich außer seinem Beitrag
zur gesetzlichen Pensionsversicherung einen Pensionsbeitrag; dieser
beträgt

a) 0,5 vH seiner Bezüge bis zur jeweiligen Höchstbeitrags-
grundlage in der Pensionsversicherung nach den Vorschriften des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,

b) 4 vH der den Höchstbetrag gemäß lit a übersteigenden Be¬
züge bis zum Zweifachen dieses Höchstbetrages,

c) 6 vH der den Höchstbetrag gemäß lit b übersteigenden Be¬
züge.

Als Bezug gilt das der Bemessung der Beiträge zur gesetzli¬
chen Pensionsversicherung zugrundeliegende Entgelt im Sinne des
§ 49 ASVG.

(3) Die Beitragspflicht gemäß Abs 2 beginnt mit dem Zeit¬
punkt, in dem der Bedienstete der Dienstordnung unterstellt wird.

(4) Für Vordienstzeiten, die gemäß § 68 für Ansprüche aus
dieser Pensionsordnung angerechnet werden und für die Pensions¬
beiträge nach Abs 2 nicht entrichtet wurden, sind die Beiträge nach¬
zuzahlen. Bemessungsgrundlage für die Nachzahlung ist jener Be¬
zug, der der Einstufung des Bediensteten im Zeitpunkt der Vor¬
dienstzeitenanrechnung entspricht. Für die Nachzahlung der Bei¬
träge kann eine Teilzahlung, in besonders berücksichtigungswürdi¬
gen Fällen auch eine Ermäßigung bewilligt werden.

(5) Die vom Bediensteten geleisteten oder nachgezahlten Bei¬
träge sind bei Beendigung des Dienstverhältnisses ohne Zinsen zu¬
rückzuzahlen, wenn ein Leistungsanspruch nach dieser Pensions¬
ordnung nicht entsteht.

§ 92 a (1) Die Bestimmungen des §92 Abs 2 treten mit der
Maßgabe in Kraft, daß


