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1. Eine Wiedereinstellungszusage des AG nach 

echter Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses 

führt zu einer Option des AN zur Begründung 

eines neuen Dienstverhältnisses (grundsätzlich) 

zu den vorherigen Bedingungen. Macht der AN 

von seinem Optionsrecht Gebrauch, so wird das 

Arbeitsverhältnis wieder begründet.

2. Die Stellung des Optionsberechtigten ent-

spricht hinsichtlich des Hauptvertrags der eines 

Offertempfängers; auch der letztere hat nämlich 

ein rechtsbegründendes Gestaltungsrecht, weil es 

von seinem einseitigen Willensentschluss abhängt, 

ob der Vertrag zustande kommt oder nicht.

3. Es bleibt grundsätzlich der privatautonomen 

Entscheidung des AN vorbehalten, nach Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses durch den AG des-

sen Anbot auf Neubegründung eines Arbeitsver-

hältnisses anzunehmen oder nicht; mangelt es im 

Einzelfall an einer (gesetzlichen oder vertraglichen) 

Verpflichtung, muss eine Weigerung auch nicht 

besonders begründet werden. Eine Bindung des 

AN durch eine bloß einseitige Wiedereinstellungs-

zusage des AG tritt idR nicht ein.

4. Bei Nichteinhalten der Wiedereinstellungszu-

sage durch den AG gilt das durch das ausgeübte 

Optionsrecht wiederbegründete Arbeitsverhältnis 

durch den AG als mit sofortiger Wirkung aufgelöst 

und der Anspruch auf Kündigungsentschädigung 

iSd § 1162b ABGB besteht zu Recht.

Der Kl war vom 10.4.2006 bis 15.3.2010 als Ver-

zahner bei der Bekl beschäftigt. Auf das Arbeitsver-

hältnis gelangte der KollV für Arbeiter der eisen- und 

metallerzeugenden und -verarbeitenden Industrie zur 

Anwendung. Das Arbeitsverhältnis des Kl wurde am 

15.3.2010 durch einvernehmliche Auflösung beendet. 

Gleichzeitig erhielt der Kl eine Wiedereinstellungszu-

sage zum 15.6.2010, die zum 15.9.2010 verlängert 

wurde. Schon vor dem 15.9.2010 begab sich der Kl 

zur Bekl, um seine Arbeitskleidung reinigen zu lassen. 

Trotz einer über Vermittlung des AMS angenommenen 

Stelle als Leiharbeiter bei einem anderen Unterneh-

men beabsichtigte der Kl, das Dienstverhältnis bei der 

Bekl fortzusetzen. Dementsprechend begab er sich 

am 15.9.2010 zur Bekl und erklärte, jederzeit mit der 

Arbeit beginnen zu wollen. Ihm wurde jedoch mitge-

teilt, dass es zurzeit keine Arbeit für ihn gebe. Erst am 

4.11.2010 wurde dem Kl mitgeteilt, dass er wieder zu 

arbeiten beginnen könne.

Der Kl begehrte Kündigungsentschädigung sowie 

Sonderzahlungen und Urlaubsersatzleistung aus dem 

Titel der Kündigungsentschädigung für die Zeit vom 

15.9.2010 bis 30.11.2010. Die Bekl habe ihre Wie-

dereinstellungszusage nicht eingehalten. Dabei handle 

es sich um eine einseitig verbindliche Zusage des AG, 

den AN nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

zu einem vereinbarten Zeitpunkt wiederaufzunehmen. 

Der AG sei bei sonstigem Schadenersatzrisiko an 

diese Zusage gebunden. Nach den Bestimmungen 

des AlVG sei er bei sonstigem Verlust des Anspruchs 

auf Arbeitslosengeld verpflichtet gewesen, die ihm 

vom AMS vermittelte Beschäftigung anzunehmen.

Die Bekl entgegnete, dass sie die Wiedereinstel-

lungszusage aufgrund der wirtschaftlichen Entwick-

lung nicht hätte einhalten können. Sie treffe daher 

kein Verschulden. Davon abgesehen hätte der Kl am 

4.11.2010 die Arbeit wieder antreten können. Am 

15.9.2010 habe er auf die Wiedereinstellung verzich-

tet, weil er nicht bereits um 6:00 Uhr, und damit nicht 

rechtzeitig, zum Dienst erschienen sei.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. 

[...]

Das Berufungsgericht bestätigte diese E. [...]

Gegen diese E richtet sich die Revision der 

Bekl, mit der sie die Abweisung des Klagebegehrens 

anstrebt.

Mit seiner Revisionsbeantwortung beantragt der 

Kl, das Rechtsmittel der Gegenseite zurückzuweisen, 

sonst der Revision aber keine Folge zu geben.

Die Revision ist zulässig, weil zur Rechtsnatur 

einer Wiedereinstellungszusage nach erfolgter Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses eine Klarstellung durch 

den OGH geboten erscheint. Die Revision ist aber 

nicht berechtigt.

1. Beide Parteien gehen übereinstimmend davon 

aus, dass nach dem Parteiwillen das alte Arbeits-

verhältnis durch einvernehmliche Auflösung beendet 

wurde und eine echte Unterbrechung vorlag. Einver-

nehmen besteht auch darüber, dass die Bekl eine ein-

seitige Wiedereinstellungszusage abgegeben hat.

2. Aufgrund der echten Beendigung des Arbeits-

verhältnisses im Verein mit einer Wiedereinstellungs-

zusage ist der Anwendungsbereich der Ansprüche 

nach § 9 Abs 5 AlVG eröffnet. Diese Bestimmung ist 

auch auf jene Fälle anzuwenden, in denen der AG die 

zugesagte Wiedereinstellung ablehnt (8 ObS 20/06h; 

vgl auch 8 ObA 22/08f). Nach dieser Anspruchsgrund-

lage stehen dem AN (nur) die beendigungsabhängigen 

Ansprüche aus dem alten Arbeitsverhältnis zu (9 ObA 

216/97y; 8 ObA 22/08f).

Um solche beendigungsabhängigen Ansprüche 

geht es im Anlassfall nicht. Vielmehr leitet der Kl seinen 

Schadenersatzanspruch unmittelbar aus der Nichtein-

haltung der Wiedereinstellungszusage durch die Bekl 

ab und berechnet seine Ansprüche aus dem Titel der 

Kündigungsentschädigung für die Zeit vom 15.9.2010 

bis 30.11.2010.

3. Richtig ist, dass durch eine bloß einseitige Wie-

dereinstellungszusage des AG eine Bindung des AN in 

der Regel nicht eintritt. Es bleibt vielmehr grundsätzlich 

der privatautonomen Entscheidung des AN vorbehal-

ten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 

den AG dessen Anbot auf Neubegründung eines 

Arbeitsverhältnisses anzunehmen oder nicht (9 ObA 

62/11z).

Entgegen der Ansicht der Bekl bedeutet dies aber 

keineswegs, dass die einseitige Zusage auch für den 

Zur Rechtsnatur der Wiedereinstellungszusage 24.

§ 9 Abs 5-7 

AlVG;

§§ 862, 936 

ABGB

OGH

30.5.2012

8 ObA 27/12x

OLG Graz

24.2.2012,

7 Ra 94/11i

LG Leoben

4.7.2011

22 Cga 129/10w


