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der Rspr ankündigt. Bekanntlich wird dort weitestge-

hend von einer geltungserhaltenden Reduktion über-

schießender Klauseln ausgegangen.

So wünschenswert ein Gleichklang der Rechts-

folgen hinsichtlich beider Arten von Klauseln wäre, so 

wenig kann mE die doch klar unterschiedliche Gestal-

tung durch den Gesetzgeber übersehen werden: 

Zufolge § 2c Abs 1 AVRAG bzw § 36 Abs 1 AngG sind 

überschießende Konkurrenzklauseln nämlich (weiter-

hin) nur „insoweit“ (un)wirksam als die gesetzlichen 

Begrenzungen (nicht) beachtet werden. Damit hat der 

Gesetzgeber das, wie dargestellt, durchaus proble-

matische Konzept der geltungserhaltenden Reduktion 

auch bei der Neugestaltung des Konkurrenzklausel-

rechts im Jahr 2006 ausdrücklich beibehalten. Auf-

grund dieser speziellen Regelung ändert mE auch 

die Bedachtnahme auf das sonst im Arbeitsrecht 

geltende Transparenzgebot (Kietaibl, DRdA 2006, 12) 

in diesem Fall nichts. Die Beachtung der grundsätz-

lichen Erwägungen der E bewirkt daher nur, dass in 

gesetzwidriger Weise mobilitätshemmende Vertrags-

gestaltungen grundsätzlich, also unabhängig von ihrer 

Eignung in concreto ein vertragswidriges Verhalten 

zu provozieren, als vorweg eine Konventionalstrafe 

anteilig verminderndes Mitverschulden des/der AG zu 

berücksichtigen sind (vgl OGH 1992/DRdA 1993/27 

[Reissner]; Kerschner, ZAS 1985, 33). Nur bei „Kne-

belungsklauseln“ begründen die neu gewonnenen 

Gesichtspunkte eine Gesamtnichtigkeit.

Dennoch sind die zahlreichen Unterschiede zwi-

schen den Regelungen sozialpolitisch wenig über-

zeugend – in beiden Richtungen (keine Entgeltgrenze 

beim Ausbildungskostenrückersatz etc). Eine grund-

sätzliche Überarbeitung der gesetzlichen Regelungen 

einschließlich der Beseitigung der zahllosen textlichen 

Mängel des § 2d AVRAG wäre sehr angebracht.
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1. Ein „im Alltag gelebtes Zugehörigkeitsempfin-

den“ zum anderen Geschlecht kann nicht als Krite-

rium für die Anerkennung eines Geschlechtswech-

sels herangezogen werden. Eine Rückwirkung der 

Feststellung der weiblichen Identität kommt nicht 

in Betracht. ISd gebotenen Rechtssicherheit sollte 

die Geschlechtsumwandlung erst mit der Ände-

rung im Geburtenbuch rechtswirksam werden.

2. Da aber in der vorliegenden E die Vorausset-

zungen für die Bonifikation nach § 261c ASVG 

nicht erfüllt sind, muss zur Frage, ob man vom 

Zeitpunkt der operativen Geschlechtskorrektur 

oder vom Zeitpunkt der Eintragung der Ände-

rung des Geschlechts im Geburtenbuch bzw 

der Rechtskraft der Entscheidung als dem maß-

geblichen Zeitpunkt der rechtlichen Geltung des 

Geschlechts ausgeht, nicht abschließend Stellung 

genommen werden.

Die Klägerin (Kl) ist am 20.8.1945 männlichen 

Geschlechts geboren und unterzog sich am 5.12.2006 

einer Geschlechtsumwandlung mittels Operation. 

Bereits im Jahr 2003 hatte sie die Entscheidung getrof-

fen, eine Frau sein zu wollen. Sie hatte sich deshalb in 

psychotherapeutische Behandlung begeben und sich 

schließlich für die Operation entschieden. Die Ände-

rung des Geschlechts und des Vornamens wurde bei 

der Personenstandsbehörde mit 22.1.2007 beurkun-

det und ist seit 29.1.2007 rechtskräftig. Am 13.2.2007 

beantragte die Kl die Gewährung der Alters pension 

zum Stichtag 1.3.2007.

Mit Bescheid der Pensionsversicherungs-(PV-)

anstalt (PVA) vom 15.5.2007 wurde der Anspruch 

der Kl auf Alterspension bereits ab 1.2.2007 aner-

kannt und ausgesprochen, dass die Höhe der Pension 

1.607,20 € brutto monatlich betrage. [...]

Mit der gegen diesen Bescheid rechtzeitig erho-

benen Klage begehrt die Kl, die PVA schuldig zu 

erkennen, die Alterspension in gesetzlicher Höhe unter 

Einschluss der Bonifikation gem § 261c ASVG ab 

1.2.2007 zu gewähren. Sie brachte im Wesentlichen 

vor, die von der Beklagten (Bekl) vorgenommene Pensi-

onsberechnung verstoße gegen Art 4 Abs 1 der Richt-

linie (RL) 79/7/EWG zur schrittweisen Verwirklichung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit. [...] Die 

Diskriminierung der Kl liege darin, dass bei der Berech-

nung ihrer Pensionshöhe die in § 261c ASVG vorge-

sehene Erhöhung der Alterspension bei Aufschub der 

Geltendmachung des Anspruchs (= Bonifikation) nicht 

berücksichtigt worden sei. Es gebühre ihr daher (nach 

§ 261c Abs 1 ASVG in der am 31.12.2003 geltenden 

Fassung) für je zwölf Monate der späteren Inanspruch-

nahme der Alterspension frühestens ab dem Zeitpunkt 

der Erfüllung der Wartezeit zum Steigerungsbetrag 

nach § 261 ASVG eine Erhöhung um 4 % der Gesamt-

bemessungsgrundlage.

Das Erstgericht wies ausgehend vom eingangs 

bereits wiedergegebenen Sachverhalt das Klagebe-

gehren ab. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung der Kl 

keine Folge und bestätigte das Ersturteil mit der Maß-

gabe, dass die Bekl schuldig erkannt wurde, der Kl 

ab 1.2.2007 eine Alterspension in der bescheidmäßig 

zuerkannten Höhe von 1.607,60 € brutto monatlich zu 

gewähren und das auf Gewährung einer höheren Pen-

sion (Bonifikation nach § 261c Abs 1 ASVG) gerichtete 

Mehrbegehren abgewiesen wurde. Es sprach weiters 

aus, dass die ordentliche Revision zulässig sei. [...]

Gegen diese E richtet sich die Revision der Kl 

wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem 

Antrag, das angefochtene Urteil iS einer Stattgebung 

des Klagebegehrens abzuändern. Hilfsweise wird ein 

Aufhebungsantrag gestellt. Weiters wird beantragt, 

die Rechtssache dem EuGH zur Vorabentscheidung 

vorzulegen.

Die Revision ist aus dem vom Berufungsgericht 

genannten Grund zulässig, aber nicht berechtigt.
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