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bis er weiß, ob sich die Probezeitklausel nachteilig 
verwirklicht. Abgesehen davon, dass konkret noch 
die Urlaubszeitverkürzung mit zu berücksichtigen ist, 
wird man dem AN auch in solchen Fällen die übliche 
Aufgriffsfrist einräumen müssen. Dafür spricht, dass 
die Art der Gestaltung des neuen Arbeitsverhältnisses 
wesentlich vom Erwerber abhängt und dem über-
gehenden AN auch eine gewisse Überlegungsfrist 
zustehen muss. Ein rechtsmissbräuchliches Verhalten 
könnte ihm daher auch in solch einer – dem konkreten 
Sachverhalt nicht entsprechenden – Situation nicht 
vorgeworfen werden.

Wir gelangen zu dem Ergebnis, dass eine Fortbe-
schäftigung beim Erwerber zu schlechteren Arbeitsbe-
dingungen (iwS) aufgrund eines neuen Arbeitsvertra-
ges dann unangreifbar wird, wenn der AN sich damit 
einverstanden erklärt und er diesen Verstoß gegen § 3 
AVRAG nicht binnen „angemessener Frist“ gerichtlich 
geltend macht. Er „verschweigt“ sich und lässt die 
neue Vereinbarung damit dauerhaft rechtsverbindlich 
werden. Der OGH begründet dies zutreffend mit dem 
Umstand, dass sich der Vertragspartner (konkret: der 
Erwerber) ab einem gewissen Zeitpunkt auf die getrof-
fene Vereinbarung verlassen können und Rechtssi-
cherheit eintreten muss. Auch die Berufung auf die 
„Drucktheorie“ (dazu etwa Löschnigg, Arbeitsrecht10 
[2003] 67; Spielbüchler in Floretta/Spielbüchler/Stras-
ser, Arbeitsrecht I4 [1998] 106 ff) kann hier nicht mehr 
weiterhelfen.

Dieser dem AG zuzugestehende Vertrauensschutz 
kann nun aber nicht dadurch pervertiert werden, 
dass ihm erlaubt wird, sich nach Gutdünken auf 
die rechtswidrige Vertragsbestimmung zu berufen. 
Es ist nämlich ganz prinzipiell festzuhalten, dass das 
Unabdingbarkeits- und Günstigkeitsprinzip, das in den 
meisten arbeitsrechtlichen Gesetzen verankert ist, den 
AN – und nur diesen allein – schützen soll. Es steht 
daher dem AG von vornherein nicht zu, die Verletzung 
dieses Prinzips geltend zu machen, weil er dadurch ja 
nicht „beschwert“ ist.

Es ist hierbei über den Anlassfall hinausgehend 
festzuhalten, dass dem Erwerber nicht nur untersagt ist, 
lange Zeit (konkret: vier Jahre) später die (Teil-)Nichtig-
keitsfeststellung des geschlossenen (neuen) Arbeitsver-
trages zu verlangen, sondern dass ihm auch die Legiti-
mation fehlt, in der dem AN offen stehenden „angemes-
senen Frist“ die rechtswidrigen Vertragsbestimmungen 
umzustoßen. Schließlich hat er – zumeist allein oder 
doch überwiegend – den Vertragstext gestaltet und ist 
ihm daher dieser Verstoß gegen (relativ) zwingendes 
Recht anzulasten, weshalb ihm nur ein einvernehmli-
cher Ausstieg gestattet sein kann. Vor allem aber ist 
kein „Rosinenpicken“ zuzulassen, wonach es einer Par-
tei je nach Situation und Vorteilsziehung erlaubt ist, sich 
auf selbst verursachte oder gar verschuldete Rechts-
widrigkeiten bei der Vertragsgestaltung zu berufen.
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1. Der Arbeitnehmer muss, um sich auf die in 
§ 104a ArbVG normierten Rechte (Beratung mit 
dem Betriebsrat [BR] bei einvernehmlichen Lösun-
gen) stützen zu können, gegenüber dem Betriebs-
inhaber die Beratung mit dem BR „verlangen“.
2. Der Gesetzgeber hat mit § 104a ArbVG eine 
Beschränkung der Vertragsfreiheit der Arbeits-
vertragsparteien normiert, die er von bestimmten 
Vo raussetzungen – primär von einem entspre-
chenden Verlangen des Arbeitnehmers – abhängig 
gemacht hat. Hätte er die angeordneten Rechts-
wirkungen auch für den Fall des Unterbleibens 
einer Aufklärung über das Beratungsrecht eintre-
ten lassen wollen, hätte er dies im Gesetz zum 
Ausdruck gebracht.

Die außerordentliche Revision wird gem § 508a 
Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 
Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).

Nach völlig einhelliger Auffassung muss der Arbeit-
nehmer, um sich auf die in § 104a ArbVG normier-
ten Rechte (Beratung mit dem BR bei einvernehmli-
chen Lösungen) stützen zu können, gegenüber dem 
Betriebsinhaber die Beratung mit dem BR „verlangen“ 
(Reissner, ZellKomm, § 104a ArbVG Rz 6 f; vgl ferner 
die bereits vom Berufungsgericht zitierten Belegstel-
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len). Der Revisionswerber bestreitet nicht, dass er ein 
derartiges Verlangen nicht gestellt hat, meint aber, die 
Auflösungsvereinbarung sei dennoch unwirksam, weil 
der Arbeitgeber verpflichtet gewesen wäre, ihn über 
die Möglichkeit eines solchen Verlangens aufzuklären, 
dieser Verpflichtung jedoch nicht entsprochen habe. 
Eine derartige Verpflichtung des Arbeitgebers ist aber 
dem insoweit völlig eindeutigen Gesetzestext nicht 
zu entnehmen. Der Gesetzgeber hat mit der zitierten 
Bestimmung eine Beschränkung der Vertragsfreiheit 
der Arbeitsvertragsparteien normiert (Cerny in Cerny/
Gahleitner/Preiss/Schneller, ArbVG3, 291), die er von 
bestimmten Voraussetzungen – primär von einem ent-
sprechenden Verlangen des Arbeitnehmers – abhängig 
gemacht hat. Hätte er die angeordneten Rechtswir-
kungen – insb die in § 104a Abs 2 ArbVG normierte 
Unwirksamkeit der Auflösungsvereinbarung – auch 
für den Fall des Unterbleibens einer Aufklärung über 
das Beratungsrecht eintreten lassen wollen, hätte er 
dies im Gesetz zum Ausdruck gebracht, wie er das 
in anderen Fällen, in denen er wegen der besonderen 
Schutzwürdigkeit der Betroffenen deren Aufklärung 
sicherstellen wollte, getan hat (vgl etwa die §§ 10 
Abs 7 MuttSchG, 6 Abs 7 APSG [gemeint wohl: § 16 
APSG] sowie 15 Abs 5 BAG, mit denen die Wirk-
samkeit der einvernehmlichen Auflösung von Arbeits-
verhältnissen der jeweils geschützten Personen vom 
Nachweis der Belehrung über den für sie geltenden 
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