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und damit Realannahme des in Form der Option 

bestehenden Angebots unterstellt. In diesem Sinn 

könnte man Freigestellten nach § 117 ArbVG ebenso 

wie AN, die sich ihre Arbeitszeit weitgehend selbst 

einteilen können (etwa leitenden Angestellte nach § 1 

Abs 2 Z 8 AZG) nach dem Grundsatz der Beweisnähe 

oder durch Anscheinsbeweis den Nachweis darüber 

auferlegen, ob nicht eine längere Betriebsabwesen-

heit während typischer Urlaubszeiten als Realannahme 

nach § 864 ABGB zu werten sei.

Nicht verhehlt werden soll, dass die Beweislast-

frage im Spannungsfeld von fehlender Kontrollmög-

lichkeit des AG einerseits und aus Gründen der Mit-

bestimmungseffizienz notwendiger Nichtangabe von 

Betriebsabwesenheitsgründen andererseits schwierig 

ist. Letztlich dürfte doch Rauch (ASoK 2005, 280) 

zuzustimmen sein, der für das Vorliegen oder Nicht-

vorliegen der Realannahme des Urlaubsangebots die 

Behauptungs- und Beweislast auf Seiten des AG 

sieht.

2.2. Die „betriebsübliche“ Gleichbehandlung ent-
spricht den §§ 115 ff ArbVG

Das „Horten“ von Urlaub ist per se übrigens weder 

zweckwidrig noch sonstwie pönabel. Schließlich kön-

nen die „Erholungsmöglichkeiten“ (§ 4 Abs 1 UrlG) des 

AN je nach Persönlichkeit, privaten und persönlichen 

Umständen höchst unterschiedlich sein. Ein älterer 

AN, der überschaubare Mengen an Urlaub aufspart, 

um sich in einer längeren „Auszeit“ so gut als möglich 

zu regenieren (was bei der politisch intendierten und 

als demographisch unumgänglich behaupteten Ver-

längerung der Lebensarbeitszeit verständlich scheint), 

wird kaum rechtsmissbräuchlich handeln. Außerdem 

scheint im Hinblick auf die wahren Praxisprobleme, 

dass nämlich zahlreiche Unternehmen ihre Personal-

decke immer mehr ausdünnen (vgl die signifikanten 

Pro-Kopf-Produktivitätssteigerungen der österreichi-

schen Wirtschaft) und daher Urlaubswünsche ihrer AN 

in zunehmenden Fällen abschlagen, das Bestehen auf 

finanzieller Abgeltung von Urlaub bei Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses ein vernachlässigbares Problem 

zu sein.

Trotzdem sei Freigestellten und ihren AG (Betriebs-

inhabern) empfohlen, ebenso wie bei der Fortzah-

lung des Entgelts nach dem Ausfallsprinzip, im Wege 

einer sorgfältigen Ausbalancierung zwischen Bevor-

zugungs- und Benachteiligungsverbot (§ 115 ArbVG) 

den Verbrauch, aber auch ein allfälliges Horten von 

Urlaubsansprüchen stets in einem „betriebsüblichen“ 

Ausmaß zu gestalten.
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1. Eine individualarbeitsvertraglich begründe-

te Hinterbliebenpension beruht auf einem echten 

Vertrag zugunsten Dritter, der dem begünstigten 

Angehörigen mit dem Tod des Arbeitnehmers 

einen eigenen durchsetzbaren Anspruch gegen 

den Arbeitgeber des verstorbenen Arbeitnehmers 

verschafft.

2. Den Arbeitgeber treffen gegenüber den Hin-

terbliebenen als nunmehrigen unmittelbaren For-

derungsberechtigten Schutz- und Sorgfaltspflich-

ten einschließlich der Pflicht zur umfassenden 

Aufklärung.

3. Der Arbeitgeber ist im Zusammenhang mit 

Vorschlägen, die auf seine Befreiung von weite-

ren direkten Leistungsverpflichtungen aus einer 

Direktzusage hinauslaufen, zur umfassenden Auf-

klärung der Arbeitnehmer (einschließlich der Hin-

terbliebenen) verpflichtet.

Der OGH hat bereits wiederholt ausgesprochen, 

dass der Arbeitgeber gegenüber seinen ehemaligen 

Arbeitnehmern im Zusammenhang mit Vorschlägen, 

die auf eine Befreiung des Arbeitgebers von weiteren 

direkten Leistungsverpflichtungen aus einer Pensions-

vereinbarung hinauslaufen, zur umfassenden Aufklä-

rung verpflichtet ist (9 ObA 243/02d; 9 ObA 159/05f; 

RIS-Justiz RS0017049 ua). Ob der Arbeitgeber seine 

Aufklärungspflicht erfüllt hat, hängt von den Umstän-

den des jeweiligen Einzelfalls ab und begründet im 

Regelfall keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 

ZPO (9 ObA 29/06i; 9 ObA 37/06s; 9 ObA 46/06i 

ua). Von einer unvertretbaren Beurteilung dieser Frage 

durch das Berufungsgericht kann hier keine Rede sein. 

Der Erstbeklagten (-bekl) wird entgegen ihrer Annahme 

nicht vorgeworfen, dass sie die Belehrung über „Unvor-

hersehbares“ unterlassen habe, sondern, dass sie der 

Klägerin (Kl) nicht ausreichend und ausgewogen Aufklä-

rung über die mit der jeweiligen Variante verbundenen 

Vor- und Nachteile gegeben habe (vgl 9 ObA 243/02d 

ua). Richtig ist der Hinweis der Revisionswerberin, 

dass die Kl keine ehemalige Arbeitnehmerin, sondern 

die Witwe nach einem verstorbenen Arbeitnehmer 

der Erstbekl ist. Die Erstbekl stellte in erster Instanz 

ausdrücklich außer Streit, dass die Kl als Witwe „im 

Rahmen“ einer direkten Leistungszusage der Erstbekl 

eine Betriebspension bezogen hat. Diese Leistungszu-

sage beruhte auf einer „Pensionsordnung“, die in die 

Einzelarbeitsverträge der Arbeitnehmer der Erstbekl 

Eingang gefunden hat (unstrittig). Für das Erstgericht 

bestand mangels eines diesbezüglichen Einwands der 

Erstbekl keine Veranlassung, den Detailregelungen der 

Hinterbliebenenpension in der Pensionsordnung (PO) 

nachzugehen. Soweit nun die Revisionswerberin in 

Abweichung von ihrem erstinstanzlichen Standpunkt ein 

„Schuldverhältnis“ gegenüber der Kl negiert, handelt es 
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