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dieser Bestimmung ist angeordnet, dass „die im voran-

gegangenen Dienstverhältnis zurückgelegte Dienstzeit 

… für alle zeitabhängigen Rechte zu berücksichtigen“ 

ist. Das kann zwar nicht so verstanden werden, dass 

mit dem Übertritt in den KollV ein neues Arbeitsver-

hältnis beginnen würde (vgl neben Löschnigg/Urleb, 

zfhr 2010, 43 f, vor allem Schrammel in Mayer [Hrsg], 

UG 2.0, § 126 V.2.). Was daraus aber für den – erst 

bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis nach KollV 

schlagend werdenden – Anspruch auf Abfertigung 

folgt, ist fraglich, es sei denn, das betreffende Arbeits-

verhältnis wurde erst nach 2002 begründet und war 

damit bereits von Beginn an eindeutig dem BMSVG zu 

unterstellen (vgl wiederum § 35 VBG). Die drei zuletzt 

genannten AutorInnen gehen davon aus, dass das 

VBG durch den Wechsel in den KollV nicht mehr maß-

gebend sein könne und daher das Abfertigungsregime 

des (gem § 108 Abs 2 UG für alle [neuen] Arbeitsver-

hältnisse anzuwenden) AngG gelte.

Das ist nicht überzeugend. Die §§ 23 f AngG 

sind eigentlich „im Aussterben begriffen“, weil sie für 

nach 2002 begründete Arbeitsverhältnisse nicht mehr 

anwendbar sind und durch das BMSVG ersetzt wurden. 

Zwar ist richtig, dass die Arbeitsverhältnisse der hier in 

Betracht kommenden Optierenden schon vor 2003 

begründet wurden. Allerdings würde eine Regelung 

zur Anwendung gebracht, die in keiner Phase für diese 

Arbeitsverhältnisse gegolten hat. Es ist daher höchst 

zweifelhaft, ob § 23 AngG fast zehn Jahre später durch 

einen Wechsel (ein solcher ist noch bis 30.9.2012 mög-

lich, vgl § 126 Abs 5 bzw 7 UG) gleichsam wieder „zum 

Leben erweckt“ werden könnte. Davon abgesehen 

erscheint diese Regelung auch nicht sachgerecht, weil 

sie keine bloße Rechtswahrung bedeutet (und das ist 

wohl das Maximum, was aus § 126 Abs 8 Satz 2 UG 

herausgelesen werden kann), sondern eine Besserstel-

lung im Vergleich zum Status als Vertragsbedienstete/r 

vor dem Übertritt bewirken würde: Anders als nach 

dem AngG gebührte diesen Personen bisher eine 

Abfertigung bei einvernehmlicher Auflösung nur, wenn 

dies ausdrücklich vereinbart wurde, und waren in die 

Bemessungsgrundlage die Sonderzahlungen nicht ein-

zubeziehen (vgl § 84 VBG). Stellt man somit auf die 

offenkundig intendierte Rechtswahrung ab, könnte es 

(höchstens) zu einer Fortführung dieser Regelung kom-

men. Die vorliegende E betrifft zwar diese Frage nicht, 

könnte aber als ein Hinweis darauf verstanden werden, 

dass bei unklaren Fällen eines Wechsels – im Zweifel – 

der Anwendung des VBG der Vorzug zu geben ist.

Selbst wenn man dieser Auffassung nicht folgen 

und doch eine Anwendung des § 23 AngG befürworten 

wollte, müsste ein Wechsel des Abfertigungsregimes 

aus dem alten Angestelltenrecht möglich sein: Durch 

eine Vereinbarung wie nach § 47 Abs 3 BMSVG könn-

te es daher auch bei Optierungen nach § 126 Abs 5 

bzw 7 UG zu einer Übertragung der Anwartschaften 

in das BMSVG-System unter Berücksichtigung eines 

gewissen „Risikoabschlages“ (im Hinblick auf den Ver-

lust der Abfertigung bei gerechtfertigter Entlassung, 

Kündigung durch den AN etc) kommen, womit die 

Zahl der für die Universitäten maßgebenden Abferti-

gungsmodelle zumindest um eines reduziert werden 

könnte. Wie auch immer, weitere Abfertigungsprozes-

se im Hinblick auf die Behandlung von Zeiten, die vor 

der vollen Rechtsfähigkeit der Universitäten liegen, 

scheinen insofern fast vorprogrammiert.
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Betriebspension als Gesamtpensionszusage5.

1. Gesamtpensionssysteme sind dadurch cha-

rakterisiert, dass der Arbeitgeber einen idR von 

der Dauer der Dienstzeit und der Höhe des Ent-

gelts abhängigen Betrag als „Gesamtpension“ 

zusichert, von diesem Betrag aber bestimmte 

Versorgungsleistungen in Abzug bringt, die der 

Arbeitnehmer von Dritten erhält. Auch fiktive Ver-

sorgungsleistungen dürfen nach allgemeinem Ver-

ständnis eingerechnet werden, wenn zB ein mög-

licher Pensionsanspruch vom Arbeitnehmer nicht 

beantragt wird.

2. Einrechnungsbestimmungen sind ein typi-

scher Regelungspunkt einer Betriebsvereinbarung 

(BV) über betriebliche Pensionsleistungen gem 

§ 97 Abs 1 Z 18 ArbVG. Die Parteien haben einen 

weitreichenden Gestaltungsspielraum. Sie bestim-

men, wie die betriebliche Pension zu berechnen 

ist. Die Einrechnung der Sozialversicherungs-(SV-)

Pension verstößt grundsätzlich weder gegen ein 

gesetzliches Verbot (§ 16 BPG) noch gegen die 

guten Sitten.

3. Soll die vereinbarte Einrechnung ihren Zweck 

nicht verfehlen, dann ist vom ehemaligen Arbeit-

nehmer nicht bloß irgendeine, sondern jede sich 

bietende Gelegenheit wahrzunehmen, einrechen-

bare Leistungen gegenüber Dritten geltend zu 

machen. Dazu gehört auch, gemäß dem Ange-

bot des Arbeitgebers auf dessen Kosten Versi-

cherungszeiten „nachzukaufen“. Stehen mehrere 

einrechenbare Leistungen alternativ zur Auswahl, 

dann ist idR die frühere vor der späteren Leistung 

wahrzunehmen.

Das Arbeitsverhältnis des am 22.9.1945 gebo-

renen Klägers (Kl) als Zweigstellenleiter „zur beson-

deren Verwendung“ der Beklagten (Bekl) wurde per 

31.12.1999 einvernehmlich aufgelöst. Seither bezieht 

der Kl von der Bekl aufgrund einer BV eine betriebliche 

Pension von € 3.286,14 brutto monatlich als Gesamt-

pension. Im Jahr 2005 prüfte die Pensionsversiche-

rungs-(PV-)anstalt (PVA) über Ersuchen des Kl, ob und 

zu welchen Zeitpunkten die Voraussetzungen für den 

Anspruch auf Alterspension erfüllt sind. Mit Schreiben 

vom 17.8.2005 teilte sie dem Kl mit, dass die Voraus-

setzungen für eine Alterspension (Korridorpension) 
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