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sich letztlich daraus, dass der abberufende Aufsichtsrat 

solche mit der bisherigen Vorstandsfunktion untrenn-

bar verbundenen weiteren Organfunktionen nicht kraft 

eigenen Rechts ebenfalls beenden kann, der Zweck der 

Abberufung letztlich aber nur erreicht werden kann, wenn 

wirklich sämtliche mit der bisherigen Vorstandsfunkti-

on zusammenhängenden Befugnisse beendet werden. 

Soweit daher im Anstellungsvertrag nur diese schon 

kraft Gesetzes anzunehmende „Mitwirkungspflicht“ des 

Vorstandsmitgliedes angesprochen wird, besteht gegen 

eine derartige Klausel kein Einwand. Soweit die Klausel 

freilich auch die Möglichkeit einschließt, „jederzeit“ (also 

auch während aufrechter Vorstandsfunktion) die Zurück-

legung anderer Organfunktionen zu verlangen, muss es 

bei der Nichtigkeit einer solchen Verpflichtung bleiben. 

Denn diesfalls sind auch die weiteren Organfunktionen 

Teil der Unternehmensleitung der eigenen Gesellschaft 

und damit von der zwingenden Weisungsfreiheit nach 

§ 70 Abs 1 AktG erfasst.

4. Geht man von der vorstehenden gesellschafts-

rechtlichen Beurteilung aus, fehlte es im vorliegenden 

Fall schon deshalb am Vorliegen eines Entlassungs-

grundes, weil der Kl ungeachtet des entsprechenden 

Verlangens nach Zurücklegung der seinerzeit über-

nommenen Organfunktionen in konzernangehörigen 

Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen im Ent-

lassungszeitpunkt zur Zurücklegung noch gar nicht 

verpflichtet war. Die entsprechende Weisung als sol-

che verstieß gegen § 70 Abs 1 AktG und konnte des-

halb keine Pflichtverletzung begründen. Der Widerruf 

der Bestellung, der eine solche Pflicht zur Zurück-

legung der weiteren Organfunktionen nach der hier 

vertretenen Auffassung erst ausgelöst hätte, erfolgte 

erst gleichzeitig mit dem Beschluss des Aufsichtsra-

tes auf fristlose Entlassung. Die schon vorher erfolgte 

Suspendierung – sofern man eine solche iSd hL 

überhaupt für zulässig ansieht (vgl mwN näher OGH 

3.2.2005, 2 Ob 285/04g), was aber auch durchaus 

bezweifelt werden kann – war dagegen als bloß vor-

läufige Maßnahme, die möglicherweise auch wiede-

rum rückgängig gemacht werden konnte, nicht geeig-

net, eine vergleichbare Pflicht zur Zurücklegung auch 

der anderen Funktionen zu begründen. Allenfalls ließe 

sich vertreten, dass das suspendierte Vorstandsmit-

glied auch bei der Wahrnehmung der anderen Organ-

funktionen eher zurückhaltend zu agieren hätte, was 

allerdings im entschiedenen Fall ohnehin geschah: 

Festgestelltermaßen enthielt sich der Kl bis auf einen 

Fall, in dem er über ausdrückliches Verlangen der 

Bekl tätig wurde, aller Aktivitäten, die von der Bekl als 

nachteilig gewertet hätten werden können.

Insgesamt lag also – bei Zugrundelegung der 

hier vertretenen gesellschaftsrechtlichen Beurteilung – 

darin, dass der Kl mit der Zurücklegung der weite-

ren Organfunktionen bis zur Aufsichtsratssitzung am 

2.6.2003 zugewartet hatte, von vornherein keine einen 

möglichen Entlassungsgrund darstellende Pflichtver-

letzung vor.

5. Der OGH ließ freilich die konzernrechtlich rele-

vanten Fragen offen und beschränkte sich letztlich 

auf eine rein entlassungsrechtliche Beurteilung, die 

selbst dann zum Tragen kommen muss, wenn man 

im Zusammenhang mit der Nichtzurücklegung der 

weiteren Organfunktionen doch von einer Verletzung 

des Anstellungsvertrages ausgeht. Die Verneinung der 

„Beharrlichkeit“ einer diesbezüglichen Pflichtverletzung 

iSd § 27 Z 4 AngG iVm der Klarstellung, dass der Auf-

sichtsratsvorsitzende nicht schon kraft Gesetzes Ver-

treter des Aufsichtsrates im Willen ist (vgl dazu Stras-

ser in Strasser/Jabornegg, AktG4 §§ 95–97, Rz 68; 

Kalss in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG § 92 Rz 96), 

erscheint dabei ebenso überzeugend begründet wie 

die Annahme einer verspäteten Geltendmachung des 

allfälligen weiteren Entlassungsgrundes einer Ehrenbe-

leidigung, wenn ohne nachvollziehbaren Grund mehr 

als fünf Wochen zugewartet worden ist.
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1. Ist als Folge der gesetzlichen Pensionsrefor-

men zwischen den Jahren 2000 bis 2004 eine 

Lücke im vertraglich festgelegten Vorruhestands-

modell entstanden, so ist diese im Wege ergän-

zender Vertragsauslegung zu schließen.

2. Soll den Arbeitnehmern, die am Vorruhe-

standsmodell teilnehmen, auf der Grundlage einer 

befristeten Teilzeittätigkeit ermöglicht werden, 

nahtlos in eine Pensionsregelung gleiten zu kön-

nen, entspricht es dem hypothetischen Parteiwil-

len, die Vertragslücke durch schlichte „Verlänge-

rung“ des befristeten Arbeitsverhältnisses bis zum 

frühest möglichen Antritt einer Korridorpension zu 

schließen.

Der am 5.3.1946 geborene Kläger (Kl) war seit 

1967 bei der Beklagten (Bekl) beschäftigt. Er war seit 

1978 Zweigstellenleiter und unkündbar gestellt. Die 

Bekl entwickelte ein sog „Vorruhestandsmodell“, auf 

Grund dessen in den Jahren 1999 bis 2001 mit ca 

120 Mitarbeitern, die bis auf drei männliche Mitarbei-

ter bereits 55 Jahre alt waren, jeweils einzelvertrag-

lich vereinbart wurde, dass das bisherige unbefristete 

Arbeitsverhältnis (unter Zahlung der gesetzlichen und 

einer freiwilligen Abfertigung) einvernehmlich aufgelöst 

und stattdessen ein befristetes Teilzeitarbeitsverhält-

nis begründet wird. Dieses befristete Arbeitsverhältnis 

sollte bei männlichen Mitarbeitern jeweils mit dem 

Monat enden, in dem sie 60 Jahre alt werden. Dabei 

war grundsätzlich geplant, dass die Mitarbeiter nach 

dem jeweiligen Ende der Befristung „nahtlos in eine 
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