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zu ermitteln. Die Bemessungsgrundlage betreffend die 

„vertragsgemäßen Ansprüche auf das Entgelt“ erhöht 

sich entsprechend. – Diese Grundsätze sind sinngemäß 

anzuwenden, wenn der DG – nach dem vorzeitigen 

Ausscheiden eines DN – den DN Dienstwohnungen zur 

Verfügung stellt. Auch in diesem Fall hat der (ehemalige) 

DN Anspruch auf das – in Folge einer Naturalleistung – 

erhöhte Entgelt.

Die Besicherung der Ansprüche durch einen wei-

teren Schuldner (Pensionskasse) ist eine qualitative 

Verbesserung. Auch die Ansprüche des (ehemaligen) 

DN nach § 1162b ABGB kann man besichern; in 

Betracht kommt beispielsweise eine Bankgarantie. Es 

bestehen indes Zweifel, ob dieses Begehren des Kl 

eine rechtliche Grundlage finden kann.

Der Kl fordert eine gleichsam abstrakte Sicher-

stellung. Eine Gefährdung der Ansprüche konnte nicht 

dargetan werden. Der Kl strebt vielmehr vorsorglich 

eine nicht näher begründete und offenbar nicht näher 

begründbare Absicherung gegen die Gefahr einer 

Insolvenz des DG an. Das ist allerdings ein Anliegen, 

das die Rechtsordnung – in dieser Allgemeinheit – 

nicht anerkennt. Das geradezu klassische Beispiel für 

eine – potentielle – Gefährdung der Gläubigerinteres-

sen sind Umgründungen, etwa Verschmelzungen oder 

Spaltungen. Aus dem Blickwinkel der GläubigerInnen 

gesehen ergeben sich durch derartige Maßnahmen oft 

tiefgreifende Veränderungen auf der Seite des Schuld-

ners. Mithin erscheint die Forderung, der Schuldner 

möge Sicherheit leisten, prima facie plausibel. Gleich-

wohl räumt die Rechtsordnung den betroffenen Gläu-

bigerInnen einen abstrakten, also nicht begründungs-

bedürftigen Anspruch auf Sicherstellung nicht ein. 

Sicherheit ist nur zu leisten, wenn die GläubigerInnen 

„glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung 

(Spaltung) die Erfüllung ihrer Forderungen gefährdet 

wird“ (§ 226 AktG, § 15 SpaltG).

Diese Wertungen dürfen auch im vorliegenden 

Zusammenhang nicht übergangen werden. Zwar ist 

das DG-Unternehmen nicht umgegründet worden; 

es hat einen Pensionskassenvertrag abgeschlossen. 

Eine Umgründung hätte jedoch für die GläubigerIn-

nen, also auch für den Kl, erheblich weiter gehende 

Folgen haben können, als der Abschluss eines Pensi-

onskassenvertrages. Dennoch hätte der Kl Sicherheit 

nicht fordern können. Daher wäre es ungereimt, dem 

Kl wegen Abschluss des Pensionskassenvertrages 

einen abstrakten Anspruch auf Sicherheitsleistung zu 

gewähren. Der OGH hat die Klage im Ergebnis zu 

Recht abgewiesen.
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1. Der Betriebsinhaber kann die Erklärungen des 

Betriebsratsobmannes jedenfalls dann als rechts-

wirksame Stellungnahme des Betriebsratskollegi-

ums ansehen, wenn ihm die dabei unterlaufene 

Verletzung der Vorschriften über die Willensbil-

dung des Betriebsratskollegiums nicht bekannt 

war und auch nicht auffallen musste.

2. Der grundlegende Gedanke, dass der AG 

keine Untersuchungen über die innere Willensbil-

dung des Betriebsratskollegiums anstellen soll oder 

muss, wenn ihm nicht bekannt ist oder bekannt 

sein muss, dass die Erklärung des Betriebsrats-

vorsitzenden beschlussmäßig nicht gedeckt ist, 

ist verallgemeinerungsfähig, reicht über die Fälle 

der Zustimmung nach § 105 ArbVG hinaus und 

erfasst auch die Kompetenzübertragung nach 

§ 114 ArbVG.

[...] Im Revisionsverfahren geht es – wie schon im 

Berufungsverfahren – nur mehr um die BV „Pensions-

reform ‚99“ (im Folgenden kurz: BV) vom 30.12.1999, 

mit der Alterspensions-Anwartschaften auf eine Pensi-

onskasse übertragen wurden. Der Kl begehrt die Fest-

stellung der Unwirksamkeit dieser BV, woraus resultie-

re, dass ihm gegenüber der Bekl eine Betriebspension 

aufgrund direkter Leistungszusage zustehe.

Das Klagebegehren wurde vom Erstgericht abge-

wiesen. Die Bekl habe darauf vertrauen dürfen, dass 

der Zentralbetriebsrat (ZBR) zufolge Kompetenzüber-

tragung durch den BR zum Abschluss der BV berech-

tigt gewesen sei. Die vom Kl erhobene Berufung blieb 

ohne Erfolg. Das Berufungsgericht vertrat ebenfalls 

die rechtliche Beurteilung, dass die Bekl von einer 

wirksamen Kompetenzübertragung ausgehen konnte. 

Die ordentliche Revision wurde mit der Begründung 

zugelassen, dass zum Vertrauensschutz des Betriebs-

inhabers bei einer Kompetenzübertragung nach § 114 

ArbVG noch keine Rsp des OGH vorliege. [...]

Rechtliche Beurteilung

Die Revision ist gem § 502 Abs 1 ZPO zulässig; sie 

ist jedoch nicht berechtigt.

Das Berufungsgericht bestätigte zu Recht die 

Abweisung des Klagebegehrens durch das Erstgericht; 

auf dessen Begründung wird verwiesen (§ 510 Abs 3 

Satz 2 ZPO). Zusammenfassend ist zur Kompetenz-

übertragung nach § 114 ArbVG, soweit dies im Revisi-

onsverfahren relevant ist, Folgendes festzuhalten:

Zwischen den Parteien ist nicht weiter strittig, dass 

die gegenständliche BV Angelegenheiten betrifft, die 

unter § 97 Abs 1 Z 18a ArbVG fallen, und dass die der 

Arbeitnehmerschaft zustehenden Befugnisse – soweit 

nichts anderes bestimmt ist, was hier nicht der Fall 

ist – nach § 113 Abs 1 ArbVG durch den BR ausgeübt 

werden. Der BR kann aber nach § 114 Abs 1 ArbVG 

dem ZBR mit dessen Zustimmung die Ausübung sei-

ner Befugnisse für einzelne Fälle oder für bestimmte 

Angelegenheiten übertragen. Diese Beschlüsse sind 

dem Betriebsinhaber nach § 114 Abs 4 ArbVG umge-

hend mitzuteilen und erlangen erst mit der Verständi-

gung Rechtswirksamkeit.
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