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das umgekehrt nicht, dass sämtliche Ansprüche eines 

Beamten gegen seinen DG öffentlich-rechtlicher Natur 

sind. Auch der VwGH hat Ansprüche eines Beamten, 

die sich auf Betriebsvereinbarungen, Sozialpläne und 

Zusagen stützen, nicht als Bestandteil der besoldungs-

rechtlichen Normen erachtet, über die im Verwaltungs-

rechtsweg zu entscheiden wäre (VwGH 31.5 2006, 

2005/12/0228; 20.12.2006, 2006/12/0183). Unter 

Hinweis auf OGH vom 29.3.2004, 8 ObA 77/03m 

(RdW 2004/567), in dem die Zuständigkeit der ordent-

lichen Gerichtsbarkeit zur Klärung der Frage, ob und in 

welcher Höhe dem Beamten auf Grund einer (behaup-

teten) im Rahmen einer solchen BV geschlossenen 

Individualvereinbarung ein Zahlungsanspruch zusteht, 

ausdrücklich bejaht wurde, verneinte der VwGH auch 

die Notwendigkeit des Verwaltungsrechtsweges, weil 

der geltend gemachte Anspruch nicht aus den für das 

öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis geltenden Nor-

men (Gesetz, VO, Bescheid) abzuleiten ist. Sowohl der 

VwGH als auch der OGH gehen also übereinstimmend 

davon aus, dass Ansprüche von Beamten, die sich auf 

eine BV stützen, vor den Zivilgerichten durchsetzbar 

sind. Dies muss aber auch für Ansprüche gelten, die 

ein Beamter aus einem KollV herleitet. Denn wenn 

es auch richtig ist, dass § 22a GehG die gesetzliche 

Grundlage dafür schafft, dass für die im öffentlich-

rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Bediensteten 

des Bundes ein KollV abgeschlossen werden kann (vgl 

die ErläutRV zum AB 1031 BlgNR 22. GP), wird der 

geltend gemachte Anspruch aus dem KollV abgelei-

tet, und hätte demnach als privatrechtlicher Anspruch 

qualifiziert werden müssen. Im Übrigen sind Pensi-

onskassen-Zusagen regelmäßig Gegenstand einer BV 

gem § 97 Abs 1 Z 18a ArbVG sind, sodass die oben 

angeführte Judikatur auch aus diesem Grunde auf 

den vorliegenden Fall angewendet werden können. 

Letztlich ergibt sich der zivilrechtliche Charakter der 

Pensionskassen-Zusage noch daraus, dass der Kl 

nach Abschluss der Vereinbarung des Pensionskas-

senvertrages zwischen Bund der Bundespensionskas-

se Aktiengesellschaft (nach Maßgabe der eingezahl-

ten Beiträge) Leistungsansprüche zivilrechtlicher Natur 

gegenüber der Bundespensionskasse hat.

7. Was aber bleibt dem Kl zu tun, wenn der 

sonderermächtigte AG (siehe oben) der gesetzlichen 

Vorgabe zum Abschluss eines KollV nicht nachkommt, 

es die Österreichische Post Aktiengesellschaft also 

weiterhin unterlässt, den für den Kl notwendigen KollV 

(§ 22a Abs 5 GehG) abzuschließen und einer Pensi-

onskasse beizutreten? Nach der vorliegenden E bleibt 

offen, ob der Kl oder allenfalls ein Dritter, beispielsweise 

die Gewerkschaft oder das Belegschaftsorgan des 

beschäftigenden Unternehmens, mit einem anderen 

Klagebegehren beim Arbeitsgericht Aussicht auf Erfolg 

gehabt hätten oder haben werden, wenn also bei-

spielsweise auf den Abschluss eines KollV geklagt wird 

oder auf Schadenersatz, weil einer gesetzlichen Vorga-

be nicht entsprochen wurde. Die Qualifikation des KollV 

über die Pensionskassenzusage für Bundesbedienste-

te zu einer Art von Durchführungs-VO zu § 22a GehG 

ohne eigene Normwirkung sollte jedenfalls – so bleibt 

es zu hoffen – bloß den Umständen der konkreten Fall-

konstellation geschuldet sein. Denn festzuhalten bleibt, 

dass die prekäre Vermischung von öffentlich-rechtlich 

und privat noch einige Jahrzehnte das Rechtsverhältnis 

von Beamten zu Bund einerseits und diversen Unter-

nehmen andererseits prägen wird, weshalb weitere 

Streitigkeiten vorprogrammiert erscheinen. Jedenfalls 

aber sollte an der vom Gesetz klar zum Ausdruck 

gebrachten rechtlichen Qualität von Kollektivverträgen 

als privatrechtlichen Instituten mit normativer Wirkung 

nicht weiterer Zweifel genährt werden.
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Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht

2. Auflage, Manz Verlag, Wien 2011, 2 Bände

LXII, 3.416 Seiten, € 420,–

Mit dem in erster Auflage 2006 erschienenen Zeller 

Kommentar zum Arbeitsrecht haben die beiden Herausgeber, 

Hofrat des OGH und Hon.-Prof. an der Johannes Kepler 

Universität Linz Dr. Matthias Neumayr und Univ.-Prof. Dr. 

Gert-Peter Reissner in höchst erfolgreicher Weise etwas für 

Österreich gänzlich Neues geschaffen und ein Standardwerk 

hervorgebracht, das zum unentbehrlichen Nachschlagewerk 

für die arbeitsrechtliche Praxis, gleichzeitig aber auch zur 

ersten Suchadresse für Lehre und Forschung auf dem Gebiet 

des Arbeitsrechts wurde. Zugleich haben sie einen wertvollen 

Beitrag zur Überwindung der leider nach wie vor bestehenden 

Aufsplitterung des Arbeitsrechtes in zahlreiche Einzelgesetze 

geleistet und wohl auch für die arbeitsrechtliche Legistik 

einen vorzüglichen Behelf geliefert, den notwendigen Über-

blick über das gesamte Arbeitsrecht zu behalten.

Das Team der KommentatorInnen (neben den beiden 

Herausgebern noch weitere siebzehn AutorInnen, Univer-

sitätslehrerInnen ebenso wie wissenschaftlich interessierte 

PraktikerInnen) ist gleich geblieben und gewährleistet schon 

damit die Kontinuität der bisherigen hohen Kommentierungs-

qualität. Zu den Details kann daher auch für die Neuauflage 

auf die Besprechung der ersten Auflage (in DRdA 2007, 84 f) 

verwiesen werden. Das Werk befindet sich nunmehr auf dem 

Stand der Gesetzgebung zum 1.9.2011. Dabei war gegen-

über der Vorauflage eine Fülle von Gesetzesänderungen, zB 

die Insolvenzrechtsreform, das Lohn- und Sozialdumping-


