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1. Das Sonderunterstützungsgesetz 1973 (SUG) 

enthält keine dem § 539 ASVG vergleichbare Rege-

lung, die ausdrücklich für Arbeitnehmer nachteilige 

Vereinbarungen, die von den Bestimmungen des 

SUG abweichen, für unwirksam erklärt.

2. Im vorliegenden Verfahren geht es darum, ob 

für eine vom Arbeitnehmer und der Belegschafts-

vertretung initiierte Vereinbarung über die Tragung 

der SUG-Arbeitgeberbeiträge durch den Arbeit-

nehmer nach dem Regelungsplan des Gesetzge-

bers eine Regelung zum Schutz der Arbeitnehmer 

fehlt. Dies ist nicht der Fall. Dass eine Rege-

lung allenfalls wünschenswert wäre, reicht für die 

Annahme einer Gesetzeslücke nicht aus.

3. Der in § 539 ASVG erkennbare Regelungs-

plan will die betroffenen Versicherten dort vor 

nachteiligen Vereinbarungen schützen, wo solche 

in der Praxis tatsächlich zu befürchten sind. Die 

gegenständliche Vereinbarung war aus der Sicht 

des Kl keine nachteilige, sondern offenkundig von 

genauem Kalkül getragen, sonst wäre sie nicht 

geschlossen worden.

Der Kläger (Kl) war ab 1975 bei der B AG (B) als 

Chemiearbeiter beschäftigt. Im Jahr 1990 wurde sein 

Arbeitsverhältnis von der Beklagten (Bekl) mit allen 

Rechten und Pflichten übernommen. Bei der Bekl war 

es gelebte Praxis, dass die Arbeitnehmer bei Erfüllung 

der Anspruchsvoraussetzungen zum ehestmöglichen 

Zeitpunkt die Sonderunterstützung nach dem SUG in 

Anspruch nahmen. Zu diesem Zweck setzte sich die 

Belegschaftsvertretung bei der Unternehmensleitung 

massiv dafür ein, durch einvernehmliche Auflösung 

der in Frage kommenden Arbeitsverhältnisse die Inan-

spruchnahme der Sonderunterstützung durch die Mit-

arbeiter zu ermöglichen. Als mit Änderung des SUG 

im Frühjahr 1996 ein Arbeitgeberbeitrag in der Höhe 

von 12,55 % der ausbezahlten Sonderunterstützung 

eingeführt wurde, wies der damalige kaufmännische 

Geschäftsführer der Bekl die Abteilungsleiter darauf 

hin, in Zukunft einer einvernehmlichen Auflösung von 

Arbeitsverhältnissen zur Inanspruchnahme der Sonder-

unterstützung nur unter der Bedingung einer sachlichen 

Begründung und entsprechenden Kompensation der für 

das Unternehmen anfallenden Kosten zuzustimmen. Die 

Arbeitnehmer unterbreiteten daraufhin der Geschäfts-

führung den Vorschlag, dass die künftigen Sonderun-

terstützungsbezieher bereit seien, der Bekl den Arbeit-

geberanteil der Sonderunterstützung zu ersetzen. Vom 

Betriebsrat (BR) der Bekl wurde dieser Vorschlag auch 

dem damaligen Bundesminister für Arbeit und Soziales 

zur Kenntnis gebracht. Dieser erklärte, dass vom Minis-

terium nicht nachgeprüft werde, von wem der Arbeitge-

beranteil letztlich getragen werde. [...]

Auch dem Kl – selbst BR-Mitglied in den Jahren 

1992-1996 – war bekannt, dass die Bekl einer ein-

vernehmlichen Auflösung seines Arbeitsverhältnisses 

zum Bezug der Sonderunterstützung nur unter der 

Bedingung zustimmt, dass er sich im Gegenzug dazu 

verpflichtet, ihr den Arbeitgeberbeitrag der Sonder-

unterstützung zu ersetzen. Am 22.3.1998 vollendete 

der Kl das 50. Lebensjahr. Am 10.6.1998 verpflich-

tete er sich in einer Vereinbarung mit der Bekl, dieser 

den Arbeitgeberbeitrag von 12,55 % der künftigen 

Sonderunterstützung zu ersetzen. Daraufhin wurde 

das Arbeitsverhältnis am 30.6.1998 einvernehmlich 

aufgelöst. Auf den Kl wurde bei der Vereinbarung 

kein Druck ausgeübt. Die Bekl ließ sich ihren Rück-

zahlungsanspruch durch eine vom Kl beizubringende 

Bankgarantie über 300.000 ATS besichern. Ab Jänner 

1999 überwies er der Bekl die Arbeitgeberbeiträge 

quartalsweise von einem eigens dafür eingerichteten 

Konto. [...]

Der Kl begehrt mit der vorliegenden Klage nach 

mehrmaliger Ausdehnung des Klagebegehrens zuletzt 

Zahlung des Betrags von 19.300,74 € sA, Aufhe-

bung der Vereinbarung vom 10.6.1999 (richtig: 1998), 

wonach er der Bekl die Dienstgeber-Pensionsversi-

cherungs-(PV-)beiträge zu ersetzen habe, und Unter-

lassung der Inanspruchnahme der Bankgarantie über 

310.000 ATS laut Garantiebrief vom 10.6.1998. [...]

Die Bekl stellte das Klagebegehren der Höhe nach 

außer Streit, bestritt es dem Grunde nach und bean-

tragte dessen Abweisung. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren unter 

Zugrundelegung des festgestellten, vorstehend wie-

dergegebenen, Sachverhalts ab. [...]

Das Berufungsgericht übernahm aufgrund der 

Berufung des Kl den vom Erstgericht festgestellten 

Sachverhalt als vollständig und richtig, folgte jedoch 

der Rechtsrüge des Kl und änderte das Ersturteil iSd 

vollständigen Klagestattgebung ab. [...]

Die Revision der Bekl ist zulässig und berechtigt.

Der Kl stützt sein Klagebegehren auf die Behaup-

tung, die Vereinbarung der Überwälzung von Arbeitge-

beranteilen an Sozialversicherungs-(SV-)beiträgen auf 

den Arbeitnehmer sei unzulässig und daher nichtig. 

Woraus dies im Detail folgen solle, wurde vom Kl in 

erster Instanz nicht näher begründet; dies kann nur 

aus dem in der Klage enthaltenen Zitat „Dittrich/Tades, 

ABGB36 § 879 E 381 und 389“ erschlossen werden. 

Aus der dort zitierten Rspr ist allerdings für den Stand-

punkt des Kl nichts Entscheidendes zu gewinnen:

Die in E 389 zitierte E des OGH vom 20.2.1973, 

4 Ob 12/73, Arb 9098, hat mit der gegenständlichen 

Problematik nur entfernt zu tun. Ihr Tenor lautet, dass 

die Vereinbarung der Überwälzung der Lohnsteuer auf 

den Arbeitgeber unzulässig ist. Gestützt wurde diese 

Beurteilung auf § 98 Einkommensteuergesetz 1953 

(EStG), BGBl 1954/1, der ausdrücklich normierte, 

dass die Einkommensteuer auf die Arbeitgeber nicht 

überwälzt werden darf, dass entgegenstehende Ver-

einbarungen rechtsunwirksam sind und verbotswidrig 

durch den Arbeitgeber geleistete Zahlungen innerhalb 

der im § 1479 ABGB festgesetzten Verjährungsfrist 

zurückgefordert werden können.
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