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tigen Versorgung des AN beim Kündigungsschutz auf 

der Ebene der wesentlichen Interessenbeeinträchti-

gung zu prüfen, wobei auch hier außer Frage stehen 

sollte, dass nicht jedwede anderweitige Versorgung 

die Interessenbeeinträchtigung ausschließt, sondern 

vielmehr häufig erst im Wege der Interessenabwägung 

ein vertretbares Ergebnis gewonnen werden kann. 

Keinesfalls aber kann die allfällige anderweitige Ver-

sorgung des AN, sei es durch Pensionsansprüche, 

familiäre Unterhaltsleistungen oder anderweitige Ein-

künfte, von vornherein den Anwendungsbereich des 

Kündigungsschutzes ausschließen – schon gar nicht, 

wenn der diesbezüglich eindeutige Wortlaut der Norm 

gegen eine solche Interpretation spricht.

Dass dessen ungeachtet der Gesetzgeber drin-

gend aufgerufen ist, die sozialpolitisch seit langem 

gebotene solide Absicherung älterer AN durch einen 

zeitlich nicht limitierten Bestandschutz umzusetzen, 

ist ein anderes Thema, das aber über der Auseinan-

dersetzung um die Auslegung des leider auslaufenden 

Schutzes nach § 15 Abs 3 bis 6 AVRAG nicht in Ver-

gessenheit geraten sollte.
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1. Gem § 46 Abs 1 BMSVG ist dieses auf 

Arbeitsverhältnisse anzuwenden, deren vertraglich 

vereinbarter Beginn nach dem 31.12.2002 liegt.

2. Nach dem Regelungszweck des § 47 Abs 1 

BMSVG soll auch der Übertritt in das System 

„Abfertigung neu“ erst ab einem Zeitpunkt gelten, 

zu dem auch neu begründete Arbeitsverhältnisse 

diesem Regime unterstellt werden.

3. Die Auffassung, dass vor dem 1.1.2003 

geschlossene Vereinbarungen allein deswegen als 

(absolut) nichtig zu qualifizieren seien, entbehrt 

damit einer vom Gesetzeswortlaut des § 47 Abs 1 

BMSVG getragenen Grundlage.

Der Kläger (Kl) war vom 26.6.2000 bis 30.11.2005 

bei der beklagten Partei (Bekl) als Arbeiter beschäftigt. 

Das Arbeitsverhältnis endete am 30.11.2005 durch 

Arbeitgeberkündigung, da dem Kl die Invaliditätspen-

sion zuerkannt wurde.

Am 19.12.2002 schloss der Kl mit der Bekl eine 

schriftliche Vereinbarung gem § 47 Abs 3 BMVG [...] 

mit folgendem wesentlichen Inhalt:

„Mit Stichtag 1.1.2003 wird (für) das bestehende Arbeits-

verhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber 

für die weitere Dauer die Geltung des BMVG anstelle der 

Abfertigungsregelungen nach dem AngstelltenG festgelegt. 

Ansprüche nach dem bisherigen AngG werden nicht auf die 

neue Regelung übertragen. Mit Inkrafttreten dieser Vereinba-

rung sind alle weiteren Ansprüche aus dem Titel der künftigen 

Gewährung einer Abfertigung durch den Arbeitgeber für alle 

Zukunft erloschen und bestehen ab diesem Zeitpunkt nur 

mehr gegenüber der Mitarbeitervorsorgekasse.“

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses erhielt 

der Kl von der B-Mitarbeitervorsorge-(MV-)kassen AG 

den Betrag von € 1.259,83 an Abfertigung neu abzüg-

lich 6 % Lohnsteuer ausbezahlt. Der Kl begehrt von 

der Bekl € 5.743,36 sA an Abfertigung. Im Hinblick 

auf die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses habe 

er gegenüber der Bekl einen Abfertigungsanspruch 

von drei Monatsentgelten (€ 7.003,19). Unter Berück-

sichtigung der Zahlung der MV-Kasse werde lediglich 

der Klagsbetrag geltend gemacht. Der (nur mangelhaft 

deutsch sprechende) Kl habe am 19.12.2002 ein 

ihm von seinem Vorgesetzten vorgelegtes Schriftstück 

unterzeichnet, wobei ihm lediglich erklärt worden sei, 

dass die Vereinbarung für ihn von Vorteil sei, weil er 

im Fall der Eigenkündigung einen Teil der Abfertigung 

erhalte, während er im Fall der Arbeitgeberkündigung 

die gesamte Abfertigung bekomme. Im Übrigen sei der 

Kl über die Rechtsfolgen der Übertrittserklärung von 

der Bekl nicht aufgeklärt worden. Die Vereinbarung sei 

als unwirksam anzusehen, weil kein übereinstimmen-

der Parteiwille vorgelegen habe. Jedenfalls habe aber 

die Bekl die ihr obliegende Fürsorgeverpflichtung und 

Aufklärungspflicht verletzt und den Kl in Irrtum geführt. 

Überdies sei die Vereinbarung bereits vor In-Kraft-

Treten des BMVG abgeschlossen worden. In § 47 

Abs 1 BMVG sei ausdrücklich festgehalten, dass erst 

ab 1.1.2003 eine schriftliche Vereinbarung zwischen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer hinsichtlich der Über-

führung in das neue System getroffen werden könne. 

Da die Vereinbarung vorher abgeschlossen worden sei, 

könne sie keine rechtsverbindliche Wirkung haben.

Die Bekl beantragte Klageabweisung. Eine Irre-

führung oder Verletzung der Fürsorge- und Aufklä-

rungspflicht liege nicht vor. In der im Dezember 2002 

abgeschlossenen Vereinbarung sei ausdrücklich die 

Wirksamkeit derselben mit In-Kraft-Treten des BMVG 

am 1.1.2003 festgehalten worden, weshalb diese 

jedenfalls verbindlich und rechtsgültig sei.

Das Erstgericht wies lediglich das über 4 % seit 

1.12.2005 hinausgehende Zinsenmehrbegehren (unan-

gefochten und damit rechtskräftig) ab und gab dem 

Klagebegehren im Übrigen statt. In rechtlicher Hinsicht 

vertrat es die Auffassung, dass gem § 47 Abs 1 BMVG 

für zum 31.12.2002 bestehende Arbeitsverhältnisse 

erst ab 1.1.2003 zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer eine schriftliche Vereinbarung über die Geltung 

dieses Bundesgesetzes, anstelle der bisherigen Abfer-

tigungsregelungen, rechtswirksam habe getroffen wer-

den können. In der Literatur bestehe die nahezu 

einhellige Meinung, dass eine Vereinbarung gem § 47 

Abs 1 BMVG, frühestens am 1.1.2003, habe geschlos-

sen werden können. Vor diesem Zeitpunkt habe keine 

Rechtsmacht bestanden, eine Überleitungsvereinba-

rung zu treffen, was zur Folge habe, dass vor die-

sem Zeitpunkt geschlossene Vereinbarungen absolut 

nichtig seien. Auch aus dem Umstand, dass noch 

im ersten Ministerialentwurf zum BMVG der Stichtag 

1.1.2003 nicht in § 47 Abs 1 BMVG aufgeschienen 
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