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des günstigeren Einzelvertrages – im Widerspruch zu 

stehen. Zu beachten ist allerdings, dass der KollV 

günstigere Einzelvereinbarungen auch ausschließen 

oder beschränken darf (Ordnungsprinzip – § 3 ArbVG). 

Wenn nun in einem KollV eine Entgeltkürzung als 

Disziplinarmaßnahme auch bezüglich einer überkol-

lektivvertraglichen, individuell vereinbarten Entlohnung 

vorgesehen ist, lässt sich dies durchaus als Ordnungs-

norm verstehen. Eine betriebliche (durch BV eingeführ-

te) Disziplinarordnung kann demgegenüber für sich 

allein weder eine Kürzung des Kollektivvertragslohnes 

anordnen noch Grundlage für eine Reduktion eines 

individuell vereinbarten Lohnes sein. Die Kürzung des 

Kollektivvertragslohnes scheitert an dessen zwingen-

dem Charakter; die Kürzung einer überkollektivver-

traglichen Entlohnung ist mit dem Günstigkeitsprinzip 

nicht vereinbar. Die Kürzung einer überkollektivver-

traglichen Entlohnung muss daher individualrechtlich 

„abgesichert“ sein. Dies wäre etwa der Fall, wenn sich 

der AN im Einzelvertrag einer disziplinären Gestaltung 

unterworfen hat oder wenn der zu kürzende Lohnbe-

standteil vom AG widerrufen werden kann (so auch 

OGH  8 ObA 2123/96 ZAS 1997/8 [Risak]. Vgl auch 

Schrammel in Klang, ABGB3 § 1152 Rz 74 f).

4. Disziplinarmaßnahmen bei den ÖBB

Die ÖBB waren viele Jahre vom Geltungsbereich 

des II. Teiles des ArbVG ausgenommen. Für die ÖBB-

Bediensteten kamen daher die restriktiven Regelungen 

der §§ 96 und 102 ArbVG nicht zur Anwendung. Nun-

mehr unterliegen allerdings auch „Bahnbetriebe“ den 

Bestimmungen des ArbVG. Der OGH hat daher zu 

Recht entschieden, dass die Verhängung von Diszipli-

narstrafen nur zulässig ist, wenn eine der erwähnten 

kollektivrechtlichen Grundlagen existiert. Eine kollek-

tivvertragliche Regelung gab es im Anlassfall nicht, auf 

betrieblicher Ebene hatte der für den AN zuständige 

BR dem ZBR keine Ermächtigung zum Abschluss 

einer „Disziplinarordnungsvereinbarung“ erteilt. Die 

tatsächlich verhängte Geldstrafe konnte daher nur als 

unzulässig erachtet werden.
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1. Bei Auslegung einer Willenserklärung nach 

den §§ 914 f ABGB ist zunächst vom Wortsinn 

in seiner gewöhnlichen Bedeutung auszugehen, 

dabei aber nicht stehen zu bleiben, sondern der 

Wille der Parteien, das ist die dem Erklärungs-

empfänger erkennbare Absicht des Erklärenden, 

zu erforschen. Letztlich ist die Willenserklärung so 

zu verstehen, wie es der Übung des redlichen Ver-

kehrs entspricht, wobei die Umstände der Erklä-

rung und die im Verkehr geltenden Gewohnheiten 

und Gebräuche heranzuziehen sind (RIS-Justiz 

RS0017915).

2. Darüber hinaus sind auch die Umstände des 

Vertragsschlusses, insb die Interessenlage für 

die Auslegung maßgeblich. Beachtlich ist hier, 

dass nach Ausspruch der Kündigung zu einem 

bestimmten Termin diese grundsätzlich einseitig 

nicht mehr zurückgezogen werden kann.

3. Entscheidend ist, ob nach dem Ausspruch 

der Kündigung durch den AN zu einem bestimm-

ten Termin die wechselseitigen Erklärungen unter 

Beachtung der Interessenlage objektiv so zu ver-

stehen sind, dass der AG sein Einverständnis zur 

Rücknahme der Kündigung und zur einseitigen 

Beendigung zu einem späteren Termin erteilt oder 

ob die Auflösung überhaupt in eine einvernehmli-

che Auflösung umgewandelt werden soll.

Die wesentlichen Feststellungen zu dem hier nun-

mehr noch maßgeblichen geltend gemachten Abferti-

gungsanspruch der seit 1.9.1991 bei der bekl Gemein-

de als Kindergartenhelferin angestellt gewesenen Kl 

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Kl erhielt im Jahre 1998 von der Bekl ein 

„Merkblatt“, in dem unter Hinweis auf das Gemein-

debedienstetengesetz (GdBG) eine Information ent-

halten war, wonach bei Kündigung innerhalb von 

sechs Monaten nach einer Eheschließung auch die 

Abfertigung zusteht. Dies entsprach der damaligen 

Rechtslage. Im April 2005 fand eine Informationsver-

anstaltung des Gemeindeverbands über ein anderes 

Gesetz, und zwar das GdAngG sowie die Abfertigung 

neu statt. Im Zuge dieser Veranstaltung fragte die Kl 

den Vortragenden, ob sich betreffend die Abfertigung 

etwas verändert habe, was dieser verneinte.

Im Juni 2005 wurde jedoch dann das GdBG dahin 

geändert, dass die Regelung über den begünstigten 

Abfertigungsanspruch bei Eigenkündigung innerhalb 

von sechs Monaten nach Eheschließung entfiel.

Am 2.6.2006 heiratete die Kl und entschloss 

sich im Hinblick auf den Wunsch ihres Ehegatten, im 

eigenen Hotelbetrieb mitzuarbeiten, Anfang Novem-

ber 2006 zu kündigen. Ihr am 7.11.2006 verfasstes 

und dem Bürgermeister ausgehändigtes Kündigungs-

schreiben lautet ua wie folgt:

„Aufgrund geänderter Lebensumstände (Heirat) und 

nach reiflicher Überlegung meinerseits, habe ich mich 

entschlossen im Betrieb meines Mannes zu arbeiten.

Hiermit sehe ich mich gezwungen, das Dienst-

verhältnis mit der Gemeinde ... unter Einhaltung der 

Kündigungsfrist zu lösen.

Dieser Entschluss, nach mehr als 25 Jahren im 

Kindergarten ist mir sicher nicht leicht gefallen, da 

mir meine Arbeit dort sehr viel Freude und Erfüllung 

bereitet hat. Für die gemeinsame Zukunft von Hans 

und mir, der Planung der beruflichen und freien Zeit ist 

dieser Schritt sicherlich das Beste. Weiter glaube ich, 

dass dies der richtige Zeitpunkt für einen beruflichen 

Neuanfang ist.

Gerne bleibe ich, wenn dies von euch gewünscht 

wird, in einem offenen Dienstverhältnis bis Ende dieses 

Kindergartenjahres ...“


