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für das Prozessgericht und liegt eine Situation vor, die 

einem förmlichen gesetzlichen Unterbrechungsbefehl 

gleichzuhalten ist (vgl in diesem Sinne zur Feststellung 

der Erbhofeigenschaft OGH RIS-Justiz RS0036902). 

Die Abweisung eines Unterbrechungsantrages wäre 

daher wohl (ausnahmsweise) anfechtbar (vgl Schragel 

in Fasching/Konecny2 § 192 ZPO, Rz 3 zur Feststel-

lung der Erbhofeigenschaft). Abgesehen davon spre-

chen wohl in aller Regel – sofern nicht der beim BSB 

gestellte Antrag gänzlich aussichtslos erscheint – auch 

verfahrensökonomische Gründe für die Unterbrechung, 

weil andernfalls eine Wiederaufnahmsklage geradezu 

vorprogrammiert ist.

Wird nämlich eine Partei in den Stand gesetzt, 

neue Beweismittel – der für die Beurteilung der „Neu-

heit“ maßgebende Zeitpunkt hängt davon ab, ob 

im Rechtsmittelverfahren Neuerungen erlaubt waren 

(vgl dazu Jelinek in Fasching/Konecny2 § 530 ZPO, 

Rz 164 f) – zu benützen, deren Benützung im früheren 

Verfahren eine ihr günstigere Entscheidung herbei-

geführt haben würde, so kann das Verfahren gem 

§ 530 Abs 1 Z 7 ZPO wieder aufgenommen werden. 

Zumal der Nachweis der Zugehörigkeit zum Kreis der 

begünstigten Behinderten ausschließlich durch den 

rechtskräftigen Zuerkennungsbescheid geführt werden 

kann, bildet der Eintritt der Rechtskraft des Beschei-

des nach dem Schluss der Verhandlung erster – bzw 

bei zunächst nicht qualifiziert vertretenen Behinderten 

zweiter – Instanz einen geeigneten Grund für eine 

Wiederaufnahmsklage (vgl dazu auch OGH RIS-Justiz 

RS0044616; 1986/DRdA 1989, 210 = JBl 1987, 398 

= RdW 1987, 204 = ArbSlg 10.584; zust Eypeltauer, 

DRdA 1989, 192, wonach die nachträgliche Änderung 

des die Grundlage der gerichtlichen Entscheidung 

bildenden Bescheides einen Wiederaufnahmsgrund 

analog § 530 Abs 1 Z 5 ZPO bildet), die freilich gem 

§ 534 Abs 1 iVm Abs 2 Z 4 ZPO binnen einer Notfrist 

von vier Wochen ab dem Tag, an welchem die Partei 

imstande war, die ihr bekannt gewordenen Beweis-

mittel bei Gericht vorzubringen – also dem Tag der 

Rechtskraft des Bescheides – zu erheben ist.

Wenn diese Frist verstrichen ist, bleibt als letzter 

Ausweg nur noch die neuerliche Erhebung einer Fest-

stellungsklage, welcher der rechtskräftige Abschluss 

des Vorverfahrens nicht entgegensteht (vgl schon 

Eypeltauer, ÖJZ 2010, 30).

4. Zusammenfassung

Insgesamt ist den Aussagen des Höchstgerichtes 

zuzustimmen; die aus dem Erfordernis der Rechts-

kraft des Zuerkennungsbescheides im Zeitpunkt des 

Schlusses der Verhandlung erster – bzw zweiter – 

Instanz resultierende Abhängigkeit des Erfolges der 

Klage von der Geschwindigkeit, mit der das BSB bzw 

das erstinstanzliche Gericht seine Arbeit erledigt, kann 

durch die – gebotene – Unterbrechung des Verfah-

rens gem § 190 ZPO bzw allenfalls mittels Klage auf 

Wiedereinsetzung oder neuerlicher Feststellungsklage 

hintan gehalten werden.
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Auch im Falle eines Kollektivvertrags-(KollV-)wech-

sels kraft Betriebsübergangs ist eine vollständige 

Ablösung des Veräußerer-KollV durch den Erwer-

ber-KollV anzunehmen.

Der Betrieb, in dem die Kl seit 1988 bzw 1989 

als Piloten beschäftigt waren, ging im Jahr 1994 auf 

die Beklagte (Bekl) über. Während der Veräußerer-

KollV – nach einer entsprechenden Wartezeit – den 

Erwerb von Anwartschaften für eine Betriebspensi-

on mit direkter Leistungszusage vorsah, kannte der 

Erwerber-KollV eine solche Regelung nicht.

Der OGH hat sich in seinen Entscheidungen vom 

23.11.2005 (9 ObA 128/04w = SZ 2005/169 ua; 

9 ObA 127/04y = ZAS 2006/41, 278 ua) eindeutig 

jenem Teil der Lehre angeschlossen, welche im Falle 

eines KollV-Wechsels eine fragmentarische Weitergel-

tung des früheren KollV für Bereiche, welche im neuen 

KollV nicht geregelt sind, verneint. Somit ist auch im 

Falle eines KollV-Wechsels kraft Betriebsübergangs 

eine vollständige Ablösung des Veräußerer-KollV durch 

den Erwerber-KollV anzunehmen. Zu 9 ObA 127/06a 

(= RdW 2008/166 ua) hat der OGH judiziert, dass 

allein der Umstand, dass die kollv-liche Grundlage für 

den Bezug einer Betriebspension durch Wechsel in 

einen anderen KollV wegfällt, noch nicht dazu führt, 

dass damit ein Individualanspruch der Arbeitnehmer 

entstehen würde. An dieser Rspr, der die Revisions-

werber keine überzeugenden Argumente entgegenhal-

ten können, ist festzuhalten.

Die Kl meinen zusammengefasst, dass diese Judika-

tur dann nicht anwendbar sei, wenn es um Pensionsan-

wartschaften gehe; vielmehr müsse es, wenn der Erwer-

ber-KollV Betriebspensionsansprüche nicht regle, dazu 

kommen, dass Anwartschaften aus dem Veräußerer-KollV 

in der Form übernommen werden, dass die Anwart-

schaftszeiten weiterlaufen müssten. Sie begründen dies 

mit einer grundrechtskonformen Auslegung, insb dem 

Schutz des Vertrauens auf wohl erworbene Rechte.

Entgegen der Auffassung der Revisionswerber 

ist gerade der vorliegende Fall zu einer vertieften 

Erörterung dieses Problems nicht geeignet: Keiner 

der Kl hatte nämlich beim Betriebsübergang die ver-

traglich festgelegte Wartezeit erfüllt. Erst nach Ablauf 

der Wartezeit kann aber von einem Rechtsanspruch 

auf Anwartschaft gesprochen werden (Schrammel, 

Betriebspensionsgesetz 108). Es gelingt daher den 

Revisionswerbern nicht, eine erhebliche Rechtsfrage 

iSd § 502 Abs 1 ZPO aufzeigen. Auf andere Aspekte 

kommen die Kl in der Revision nicht mehr zurück.

1) Siehe dazu den Besprechungsaufsatz von H. Schneller 

in diesem Heft S 3 ff.
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