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1. § 22a Abs 1 GehG verpflichtet die Republik 

Österreich zur Erteilung einer betrieblichen Pensi-

onskassenzusage. Der Abschluss des KollV dient 

jedoch lediglich der Umsetzung der sich daraus 

ergebenden gesetzlichen Verpflichtung.

2. Mag dieser KollV auch nicht vom Staat als 

Träger von Hoheitsrechten abgeschlossen wor-

den sein, so begründet er dennoch keine eigene, 

neben dem Gesetz bestehende Verpflichtung zivil-

rechtlicher Natur.

3. Ein derartiger Anspruch ist daher untrennbar 

mit dem Beamtendienstverhältnis verbunden und 

seiner Natur nach kein privatrechtlicher Anspruch, 

weshalb der Rechtsweg unzulässig ist.

Ein Beamter der Österreichischen Post Aktienge-

sellschaft begehrt die Feststellung, dass die Republik 

Österreich verpflichtet sei, ihm auf Grundlage des 

KollV über die Pensionskassenzusage für Bundesbe-

dienstete eine Pensionskassenzusage zu erteilen und 

beginnend ab 1.1.2009 entsprechende Pensionskas-

senbeiträge an die Bundespensionskasse zu leisten. 

Als Beamter sei er gem § 17 Abs 1a PTSG der Öster-

reichischen Post Aktiengesellschaft zugewiesen. § 22a 

Abs 1 GehG idF der Dienstrechtsnovelle 2005 (BGBl I 

80/2005) sehe vor, dass der Bund allen nach dem 

31.12.1954 geborenen Beamten – daher gem § 17a 

PTSG auch den zugewiesenen – eine betriebliche 

Pensionskassenzusage iSd § 2 Z 1 BPG und des § 3 

Abs 1 PKG zu erteilen habe. Zu diesem Zweck könne 

der Bund einen KollV nach § 22a Abs 2 GehG iVm § 3 

BPG mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund 

(ÖGB) – Gewerkschaft öffentlicher Dienst sowie einen 

Pensionskassenvertrag nach § 15 PKG abschließen. 

Aus der Regelungstechnik des Gesetzgebers folge, 

dass der Bund ohne jeden Zweifel dazu verpflichtet 

sei, seinen Beamten eine Pensionskassenzusage zu 

erteilen, sodass auch ein Pensionskassen-KollV (zwin-

gend) abzuschließen sei. Ein solcher KollV sei auch mit 

1.1.2009 in Kraft getreten, die Umsetzung hinsichtlich 

des Kl (und sämtlicher der Post Aktiengesellschaft 

zugewiesenen Beamten) sei jedoch bislang noch nicht 

erfolgt. Aus dem KollV über die Pensionskassenzusa-

ge für Bundesbedienstete ergebe sich der Anspruch 

des Kl auf Abschluss eines Pensionskassenvertrags 

und Leistungen dementsprechender Pensionskassen-

beiträge. Es handle sich daher dem Grunde nach um 

einen zivilrechtlichen Anspruch, sodass die Zuständig-

keit der ordentlichen Gerichte (in Arbeitsrechtssachen) 

gegeben sei. Das Erstgericht gab dem Klagebegehren 

statt.

Das Berufungsgericht hob dieses Urteil aus Anlass 

der von der Bekl dagegen erhobenen Berufung samt 

dem vorangehenden Verfahren als nichtig auf und wies 

die Klage zurück. Nach stRsp sei für die Entscheidung 

über die Zulässigkeit des Rechtswegs von den Klage-

behauptungen auszugehen. Bei der Beurteilung der 

Zulässigkeit des Rechtswegs komme es nur darauf 

an, ob nach dem Inhalt der Klage ein privatrechtlicher 

Anspruch erhoben wurde. Maßgebend seien die Natur 

des Anspruchs und der Inhalt des Begehrens. Die 

Gerichte seien zwar auch zuständig, wenn von Beam-

ten Ansprüche zivilrechtlicher Natur geltend gemacht 

würden, § 51 Abs 1 ASGG habe jedoch keine Erwei-

terung der Rechtswegzulässigkeit für Ansprüche aus 

einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis gebracht, 

sondern normiere nur die sachliche Zuständigkeit der 

Arbeits- und Sozialgerichte für zivilrechtliche Strei-

tigkeiten zwischen Beamten und ihrem DG. Die vom 

Kl behauptete Verpflichtung der Bekl zur Erteilung 

einer Pensionskassenzusage beruhe jedoch auf § 22a 

GehG, wie sich insb auch aus der Präambel des am 

1.1.2009 in Kraft getretenen KollV über die Pensi-

onskassenzusage für Bundesbedienstete ergebe. Am 

Charakter des sich aus § 22a GehG ergebenden 

Anspruchs ändere die – wenn auch ungewöhnlich 

erscheinende – Umsetzung von aus dem GehG resul-

tierenden Ansprüchen durch KollV nichts. Bei dem 

sich aus § 22a GehG ergebenden Anspruch handle es 

sich jedoch keinesfalls um einen Anspruch zivilrechtli-

cher Natur. Der OGH habe ausgesprochen, dass die 

Fragen der Bezugshöhe von Beamten etwa nach dem 

GehG keine bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten darstel-

len. Auch Ruhegeld nach dem BPG und daher auch 

eine sich aus einer Pensionskassenzusage ergebende 

Pflicht zur Leistung von Beiträgen an eine Pensions-

kasse sei eine Form des Entgelts, wobei der Versor-

gungscharakter besonders deutlich werde. Für den 

Bereich der nach § 17 PTSG zugewiesenen Beamten 

habe der OGH schon ausdrücklich ausgesprochen, 

dass zur Entscheidung über dienstrechtliche Ansprü-

che dieser Beamten nach dem BDG und dem GehG 

nicht die ordentlichen Gerichte zuständig seien, weil es 

sich um keine privatrechtlichen Ansprüche handle. Am 

„besoldungsrechtlichen Charakter“ einer Pensionskas-

senzusage des Bundes für Beamte könnten keine 

Zweifel bestehen, weshalb der Rechtsweg unzulässig 

sei. Gegen diesen Beschluss richtet sich der von der 

Bekl beantwortete Rekurs des Kl, der vom OGH als 

nicht berechtig abgewiesen wurde.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts 

ist zutreffend, sodass gem § 510 Abs 3 ZPO (iVm 

§ 528a ZPO) darauf verwiesen werden kann. Ergän-

zend ist dem Rekurswerber entgegenzuhalten:

1.1 Unzutreffend ist zunächst die Rechtsan-

sicht des Rekurswerbers, dass die sich aus § 22a 

Abs 1 GehG ergebende Verpflichtung der Bekl einen 

Anspruch zivilrechtlicher Natur begründe. Nach stRsp 

waren Streitigkeiten aus öffentlich-rechtlichen Dienst-

verhältnissen, soweit es sich um Besoldungen und 

Gebühren handelte, aufgrund des Hofdekrets vom 

16.8.1841, JGS Nr 555, im administrativen Weg aus-

zutragen (RIS-Justiz RS0085508, RS0086019; 9 ObA 

502/88 mwH). Daran hat sich auch durch die Auf-

hebung des genannten Hofdekrets mit dem Ersten 

Bundesrechtsbereinigungsgesetz BGBl I 191/1999 im 

§ 1 JN;

§ 3 BPG;

§ 11 ArbVG;

§ 22a GehG;
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