
Sozialplanbetriebsvereinbarung und Korridorpension ● R. Resch

330 DRdA ● 4/2009 ● August

1. Es kann den Betriebsparteien nicht unterstellt 

werden, sie hätten die Einführung der Korridor-

pension völlig gleich behandelt mit der vorzeitigen 

Alterspension wegen langer Versicherungsdauer, 

ohne die anderen Eckpunkte des in der Vergan-

genheit abgeschlossenen Sozialplans, wie Ein-

malzahlung, Überbrückungszahlung und gering-

fügige Weiterbeschäftigung anzupassen. Welche 

Änderungen dies gewesen wären, vermag der 

OGH jedoch weder im Wege der Analogie noch im 

Wege ergänzender Vertragsauslegung festzustel-

len. Verändern sich die tatsächlichen Umstände 

dergestalt, dass die Regelungen der Betriebsver-

einbarungen (BVen) unzweckmäßig oder unbe-

friedigend werden, so sind nicht die Gerichte, 

sondern die Parteien der BV gehalten, die BV zu 

ändern.

2. Steht aber fest, dass die Parteien der BV 

die Korridorpension der vorzeitigen Alterspension 

nicht völlig gleichgehalten hätten, ohne auf die 

sich daraus ergebenden Änderungen zu reagie-

ren, kann dem Feststellungsantrag, der auf dieses 

Ergebnis abzielt, nicht stattgegeben werden.

Der OGH hat in der Arbeitsrechtssache der 

Antragstellerin WKÖ gegen den Antragsgegner ÖGB 

über den gem § 54 Abs 2 ASGG gestellten Antrag auf 

Feststellung, den Beschluss gefasst:

Der Antrag, der OGH möge feststellen, dass 

jenen ehemaligen Arbeitnehmer der Antragstellerin, 

welche im Bereich der WKÖ oder der WK Steiermark 

beschäftigt waren, und welche nach den BVen „Hand-

buch Personalkonzept“ und den dazu getroffenen 

Zusatzvereinbarungen Anspruch auf laufende Über-

brückungszahlungen und auf Teilzeitbeschäftigungs-

garantie haben, diese Sozialplanleistungen längstens 

bis zum Vorliegen der individuellen Voraussetzungen 

für eine Korridorpension nach § 4 Abs 2 APG zu 

gewähren sind, wenn diese Voraussetzungen früher 

als auf eine Pension nach § 607 Abs 10 und 12 ASVG 

erfüllt sind, wird abgewiesen.

Die Antragstellerin ist eine kollektivvertrags-(kollv-)

fähige Körperschaft der Arbeitgeber nach § 4 Abs 1 

und § 7 ArbVG. Der vorliegende Antrag betrifft sie in 

ihrer Eigenschaft als Arbeitgeber und Arbeitsverhält-

nisse, für welche sie selbst nach § 7 ArbVG kollv-fähig 

ist. Die hier zu klärende Streitfrage betrifft mehr als drei 

ehemalige Arbeitnehmer der Antragstellerin. [...]

Gem § 55 WKG bildet das gesamte Personal der 

nach diesem Bundesgesetz errichteten Organisationen 

der gewerblichen Wirtschaft (Landeskammer, Bundes-

kammer) einen einheitlichen Körper. Die Antragstellerin 

ist daher Arbeitgeberin des gesamten Personals der 

nach Maßgabe des WKG errichteten Landeskammern 

sowie der Bundeskammer selbst. Von folgendem, 

von der Antragstellerin behaupteten Sachverhalt ist 

auszugehen:

Im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, wel-

che insb eine Reduktion der Mitarbeiter umfasste, 

schloss die Antragstellerin im Jahr 2002 zwei auf 

§ 97 Abs 1 Z 4 ArbVG gestützte Sozialplan-BVen mit 

dem Betriebsrat (BR) ab, welche für Arbeitnehmer die 

Option vorsah, bis 30.9.2002 ihr einvernehmliches 

Ausscheiden mit Wirkung 31.7.2003 (Bereich der WK 

Steiermark) bzw spätestens 30.6.2004 (Bereich der 

WKÖ) unter Wahrung der hierfür in der BV „Handbuch 

Personalkonzept“ vorgesehenen Sozialplanleistungen 

zu erklären. [...] Diese Sozialplanleistungen bestanden 

für jene Mitarbeiter, die eine 25-jährige Dienstzeit und 

ein Mindestalter von 50 Jahren hatten, zum einem in 

einer zusätzlich zur gesetzlichen Abfertigung gebüh-

renden Einmalzahlung, deren Höhe sich nach einer 

bestimmten Formel aus der vom Ausscheidezeitpunkt 

bis zum damaligen gesetzlichen Anfallsalter für die 

vorzeitige Alterspension bei langer Versicherungsdauer 

(61,5 bzw 56,5 Jahre) verbleibenden Zeit errechnete, 

und zum anderen in der Zusage laufender, jährlich 

zu valorisierender Überbrückungszahlungen von 50 % 

des letzten Bruttoentgelts bis zum frühestmöglichen 

individuellen ASVG-Pensionsantritt; diese laufenden 

Überbrückungszahlungen wurden in einer weiteren 

BV erweitert und durch die (von der Nichtinanspruch-

nahme von Arbeitslosengeld und dem Fehlen einer 

anderen vollversicherten Tätigkeit abhängigen) Zusa-

ge eines Teilzeitbeschäftigungsverhältnisses zu einem 

Servicepool-Verein oder einer ähnlichen Institution, 

mit einem Entgelt gerade über der jeweiligen ASVG-

Geringfügigkeitsgrenze und zeitlich ebenfalls garan-

tiert bis zum frühestmöglichen individuellen ASVG-

Pensionsantritt ergänzt. [...] Durch die mittlerweile 

erfolgten, bei Abschluss der BVen in ihren Einzelheiten 

nicht vorhersehbaren beiden Pensionsreformen ist die 

maximale Laufzeit und damit die Bezugsdauer der 

Überbrückungszahlungen strittig geworden. [...]

Am 25.8.2003 vereinbarten die Antragstellerin 

und ihr Betriebsausschuss ein Zusatzprotokoll über 

die Auswirkungen der Pensionsreform zum Handbuch 

Personalkonzept, worin einvernehmlich festgehalten 

wurde:

„Die gemäß Handbuch Personalkonzept, Kapitel Senior 

Expert Pool, vorgesehenen Einmalzahlungen werden auch 

nach dem Inkrafttreten der pensionsrechtlichen Bestimmun-

gen des Budgetbegleitgesetzes per 1.1.2004 auf jener Basis 

berechnet, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verein-

barung des Handbuchs im Jahr 2001 gültige Rechtslage 

war (generelles Antrittsalter der Pension wegen langer Ver-

sicherungsdauer Männer 61,5 Jahre, Frauen 56,5 Jahre). 

Weiters wird einvernehmlich festgestellt, dass die laufenden 

Zahlungen der WKÖ (Überbrückungsleistungen) wegen der 

Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters bis zum 

jeweiligen frühestmöglichen individuellen Pensionsantrittsalter 

(wenn ein Anspruch auf vorzeitige Alterspension wegen lan-

ger Versicherungsdauer besteht, bis zu diesem) fortgesetzt 

werden.“ [...]

Mit dem Budgetbegleitgesetz 2003, BGBl I 

2003/71, wurde § 253b ASVG außer Kraft gesetzt. 

An seine Stelle trat die Übergangsregelung des § 607 
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