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1. Mit dem Verweis „unbeschadet weitergehen-

den Schadenersatzes“ in § 29 Abs 1 AngG wird 

klargestellt, dass der Geschädigte gegen den Schä-

diger (bei Vorliegen der entsprechenden Voraus-

setzungen) über die „Kündigungsentschädigung“ 

hinausgehende Schadenersatzansprüche haben 

kann. Für diese gelten die allgemeinen Schadener-

satzregeln des ABGB.

2. Die Nichtbegründung einer zugesagten 

Sicherheit kann – ebenso wie der Verlust einer 

schon bestellten Sicherheit – einen (Vermögens-)

Schaden bewirken. Aufgrund eines rechtswidrigen 

Verhaltens ist aber nur für jene Schäden zu haften, 

welche die übertretene Verhaltensnorm gerade 

verhindern wollte („Rechtswidrigkeitszusammen-

hang“). Bei Vertragsverletzungen ist darauf abzu-

stellen, ob die vermeintlich verletzten Interessen 

im Rahmen der übernommenen Pflichten liegen.

3. Schutzzweck der Bewahrung des Arbeitsver-

hältnisses vor zeitwidrigen Kündigungen ist die 

Sicherung der Einhaltung der Verpflichtungen des 

AG gegenüber dem AN, nicht die bloße Hoffnung 

des AN auf allfällige künftige freiwillige Leistungen. 

Die auf den Titel des Schadenersatzes gestütz-

te, aus der zeitwidrigen Kündigung abgeleitete 

Forderung auf Einbeziehung in einen späteren 

Pensionskassenvertrag, die – gegenüber einer 

bestehenden Direktzusage des AG – keine höhere 

Leistung, aber durch einen weiteren Mitschuldner 

eine zusätzliche Absicherung der Leistungsan-

sprüche mit sich gebracht hätte, ist schon man-

gels Vorliegens des gebotenen Rechtswidrigkeits-

zusammenhangs unbegründet.

[...] Die Revision des Kl ist zulässig (§ 502 Abs 1 

ZPO); sie ist jedoch nicht berechtigt.

Die erstgerichtliche Abweisung des Klagebegeh-

rens wurde vom Berufungsgericht zu Recht bestätigt. 

Es bedarf jedoch einiger Klarstellungen aus scha-

denersatzrechtlicher Sicht, die ein Eingehen auf die 

gleichbehandlungsrechtlichen Überlegungen sowie die 

Problematik des vom Kl intendierten Eingreifens in die 

Rechte Dritter entbehrlich machen.

Im Revisionsverfahren ist unstrittig, dass das vor-

malige, bis zur Vollendung des 65. Lebensjahrs (im 

Jahr 2020) befristete Arbeitsverhältnis des Kl von der 

Bekl mit zeitwidriger Kündigung – bereits 18 Jahre 

vorher – zum 30.6.2002 wirksam beendet wurde (vgl 

Pfeil in ZellKomm2 § 29 AngG Rz 8 und §§ 1162-

1162d ABGB Rz 8, jeweils mwN ua). Aufgrund des 

rechtskräftig abgeschlossenen Vorprozesses der Par-

teien steht fest, dass dem Kl bis Ende 2020 im Rah-

men der ihm zustehenden Kündigungsentschädigung 

die vertragsgemäßen Entgeltansprüche (vorbehaltlich 

bestimmter Anrechnungen) zustehen. Weiters wurde 

im Vorprozess geklärt, dass die Bekl dem Kl aufgrund 

einer direkten Leistungszusage Versorgungsleistun-

gen auf der Grundlage der Ruhegeldordnung vom 

1.1.1995 zu erbringen haben werde.

Der Kl erfuhr einige Jahre nach der AG-Kündigung 

zum 30.6.2002, dass nach seinem Ausscheiden aus 

dem Arbeitsverhältnis eine Pensionskassenvereinba-

rung der Bekl mit einer Pensionskasse in Kraft getreten 

war, an der nur Personen teilnahmeberechtigt waren, 

die in einem aufrechten unbefristeten Arbeitsverhält-

nis zur Bekl standen. Dass der Kl nach dem Rege-

lungswortlaut nicht zu diesem Personenkreis gehört, 

ist nicht weiter strittig. Dennoch meint er, aufgrund 

der zeitwidrigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

Anspruch auf Einbeziehung in den Pensionskassen-

vertrag, allenfalls Anspruch auf Einbeziehung in einen 

erst abzuschließenden, inhaltlich gleichen Pensions-

kassenvertrag, zu haben. Dem liegt die Vorstellung des 

Kl zugrunde, dass er am späteren Pensionskassenver-

trag teilgenommen hätte, wenn sein Arbeitsverhältnis 

nicht von der Bekl vorher zeitwidrig beendet worden 

wäre.

Spekulationen, ob der Kl bei aufrechtem Arbeits-

verhältnis am Pensionskassenvertrag teilgenommen 

hätte, obwohl er zufolge Befristung seines Arbeits-

verhältnisses nicht zu dem vom Pensionskassenver-

trag auf unbefristete Arbeitsverhältnisse abstellenden 

Teilnehmerkreis gehörte, müssen hier nicht angestellt 

werden. Der Kl verknüpft den grundsätzlich richti-

gen Ansatz, dass aus der Verletzung des Arbeitsver-

trags durch den AG Schadenersatzansprüche des AN 

resultieren können, mit der in seinen Ausführungen 

gelegentlich anklingenden Überlegung, er wäre so zu 

behandeln, als wenn das Arbeitsverhältnis gar nicht 

beendet worden wäre. Dazu ist klarzustellen, dass 

das gegenständliche Arbeitsverhältnis durch die zeit-

widrige Kündigung der Bekl beendet wurde, was vom 

Kl in seinen sonstigen Ausführungen zutreffend auch 

gar nicht in Frage gestellt wird. Für die Überlegung, 

es wäre trotz Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

möglicherweise doch so zu tun, als stünde der Kl noch 

immer in einem aufrechten Arbeitsverhältnis zur Bekl, 

besteht keine Grundlage.

Das Arbeitsverhältnis des Kl wurde zum 30.6.2002 

wirksam beendet. Allfällige Erfüllungsansprüche aus 

der Zeit vor der Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses sind nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Es 

geht hier vielmehr darum, ob der Kl aus dem Titel 

des Schadenersatzes geltend machen kann, dass 

er „eine Gelegenheit versäumt“ hat, die sich erst 

nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ereignet 

hat. Für die Situation des Kl ist zunächst § 29 Abs 1 

AngG einschlägig, der – soweit hier relevant – nor-

miert, dass der AN, wenn er vom AG ohne wichtigen 

Grund vorzeitig entlassen wird, seine vertragsmäßigen 

Ansprüche auf das Entgelt für den Zeitraum behält, 

der bis zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch 

Ablauf der bestimmten Vertragszeit hätte verstreichen 

müssen, unter Einrechnung dessen, was er infolge des 

Unterbleibens der Dienstleistung erspart oder durch 

Rechtswidrige Kündigung – keine Einbeziehung in den Pensionskassenver-
trag, um fiktiven Insolvenzrisken vorzubeugen
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