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Feststellungen konnte der Kl die Änderungen in den 
Dienstvorschriften auch zur Kenntnis nehmen.
Die Änderungen der Vertragsschablonen durch die 
Bekl sind damit wirksam zustande gekommen. Die in 
Rede stehende Ruhensbestimmung für die Kammer-
pension nach § 4 Abs 1 der PO idF vom 1.1.2004 ist auf 
das Dienstverhältnis des Kl anzuwenden.
3.1 Die vom Kl bestrittene Beurteilung des Berufungs-
gerichts, dass die mit § 4 Abs 1 der PO eingeführte 
Ruhensbestimmung zu keiner unzulässigen Verschlech-
terung seiner bisherigen Position geführt habe, ist nicht 
korrekturbedürftig. Die Dienstvorschriften zum Stichtag 
der Pragmatisierung des Kl bestimmten, dass ein Kam-
merbeamter, der einen Anspruch auf Ruhegenuss hat, 
diesen Anspruch verliert, wenn er (anlässlich seiner 
Versetzung in den dauernden Ruhestand) eine Abfer-
tigung begehrt (§ 54 Abs 3 der DO idF vom 1.8.1985). 
Nach den Feststellungen ist die Bekl damals (wenn 
auch irrtümlich: 9 ObA 343/98a) davon ausgegangen, 
dass pragmatisierten DN ohnehin kein Abfertigungsan-
spruch zustehe. Die in der Folge eingeführte, nunmehr 
in Rede stehende (neue) Ruhensbestimmung verhin-
dert eine Doppelversorgung, ordnet aber nicht wie die 
Vorgängerbestimmung einen Anspruchsverlust an.
Das Berufungsgericht hat somit zutreffend ausgeführt, 
dass der Kl auch nach der früheren Vertragslage keinen 
Anspruch auf Doppelversorgung haben sollte. In der 
E des OGH zu 9 ObA 343/98a wurde nur der Abfer-
tigungsanspruch der DN der Bekl und dessen Berech-
nung (Einbeziehung der Sonderzahlungen) beurteilt. Zur 
Wirksamkeit des Anspruchsverlusts nach § 54 Abs 3 der 
DO idF vom 1.8.1985 enthält diese E keine Aussage.
3.2 In der zitierten E 9 ObA 343/98a hat der OGH aus-
gesprochen, dass der gesetzliche Abfertigungsanspruch 
der DN der Bekl im ArbAbfG seine Grundlage findet 
und nach Art I § 2 Abs 1 ArbAbfG die §§ 23 und 23a 
AngG in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden 
sind, sowie dass nach Art I § 3 ArbAbfG das Abferti-
gungsrecht einseitig zwingendes Recht darstellt.
Nach der Rsp zu §§ 23, 23a AngG ist ein über die (gesetz-
liche) Pensionsleistung nach dem ASVG hinaus gehender 
vertraglicher Versorgungsanspruch als adäquater Ersatz 
für die Abfertigung anzusehen. Aus diesem Grund 
kann die Abfertigung durch die Gewährung eines ver-
traglichen Pensionszuschusses ersetzt werden, wenn 
diese Sonderregelung günstiger ist als die Abfertigung 
und die ASVG-Pension zusammen (8 ObA 46/10p). 
Damit im Zusammenhang steht die Bestimmung des 
§ 23a Abs 6 AngG, wonach nur eine Anrechnung jener 
(vertraglichen) Pensionsbezüge auf die Abfertigung 
zulässig ist, bei denen zeitliche Kongruenz zwischen 
Pensionsleistung und Abfertigung besteht (RIS-Justiz 
RS0115532; Holzer in Marhold/Burgstaller/Preyer, § 23 
AngG Rz 83). Diese Konsequenzen resultieren daraus, 
dass das Abfertigungsrecht auch nach dem ArbAbfG 
einseitig zwingend ist (9 ObA 343/98a; auch 8 ObA 
46/10p; Holzer, § 23a AngG Rz 19).
3.3 Die dargestellten Konsequenzen gelten für den 
Anlassfall nicht, weil nach den zugrunde liegenden 
Dienstvorschriften keine Anrechnung der Kammerpen-
sion auf die Abfertigung stattfindet.
In der E 8 ObA 46/10p, die eine Anrechnung von Versor-
gungsleistungen auf die Abfertigung betrifft, ist festge-
halten, dass bei privatrechtlicher Zusatzversorgung auf-
grund von Beiträgen der AG und AN die Vereinbarung 

einer Anrechnung in die Abfertigung „(bzw umgekehrt: 
das Ruhen des Zusatzpensionsanspruchs während des 
Abfertigungszeitraums)“ zulässig ist. Zum „umgekehrten 
Fall“ (Anrechnung der Abfertigung auf Versorgungsleis-
tungen iS einer Ruhensbestimmung) besagt diese E nur, 
dass nach § 16 Abs 1 BPG die in diesem BG geregelten, 
die gesetzliche PV ergänzenden Leistungen nur durch 
Versorgungsleistungen gemindert werden dürfen, die 
zumindest zur Hälfte auf Beiträgen oder Zuschüssen 
des AG beruhen, und dass die Abfertigung als reine 
DG-Leistung auf die kongruenten Zwecken dienende 
Betriebspension anrechenbar ist (Schrammel, BPG § 16 
Erl 3.3). Der nächste Satz in dieser E, der auf das Verbot 
der Summenanrechnung Bezug nimmt, betrifft wiede-
rum die Anrechnung auf die Abfertigung.
Der zitierte Hinweis von Schrammel auf die „kongru-
enten Zwecke“ bezieht sich nur auf die Art der Leis-
tungen (zu Versorgungszwecken), zu denen auch die 
Abfertigung zählt (8 ObA 46/10p). Schrammel spricht 
im gegebenen Zusammenhang sogar ausdrücklich von 
„voller Anrechenbarkeit“ und damit der (betragsmäßi-
gen) Anrechnung in voller Höhe.
3.4 Die Schlussfolgerung des Berufungsgerichts, dass 
die Beurteilung nach § 23a Abs 6 AngG für die Anre-
chenbarkeit von Versorgungsleistungen auf die (nicht 
nachteilig abdingbare) Abfertigung gilt, für die Kürzung 
(Ruhendstellung) von vertraglichen Versorgungsleistun-
gen aber keine entsprechende gesetzliche Anordnung 
besteht, entspricht den dargestellten Grundsätzen. Die 
Voraussetzungen für eine „spiegelbildliche“ Anwen-
dung des § 23a Abs 6 AngG sind mangels planwidriger 
Lücke nicht gegeben.
Da die zu beurteilende Ruhensbestimmung die Kam-
merpension betrifft und der Kl die gesamte Abfertigung 
erhalten hat, ist die Anrechnung des Abfertigungsbe-
trags nicht zu beanstanden.
4. Gem § 44 des oö LandwirtschaftskammerG sollen 
die Kammerbeamten grundsätzlich den Landesbeamten 
dienst- und besoldungsrechtlich sinngemäß gleichge-
stellt werden (9 ObA 164/07v). Das Argument des 
Kl, dass die unkündbaren DN der Bekl zwar bei der 
Kammerpension den Landesbeamten angenähert seien, 
bei diesem Günstigkeitsvergleich aber nicht nur die 
Abfertigungs- und Pensionsregelungen, sondern sämtli-
che Dienst- und Besoldungsvorschriften heranzuziehen 
seien, woraus sich ergebe, dass die in Rede stehende 
Ruhensbestimmung aufgrund der Schlechterstellung 
für den Kl unwirksam sei, ist nicht verständlich. Tat-
sächlich hat das Erstgericht festgehalten, dass die 
Landesbeamten im Rahmen ihrer öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnisse auch heute noch keine Abfertigung 
erhalten. In Bezug auf die hier zu beurteilende Ruhens-
bestimmung liegt jedenfalls keine Schlechterstellung 
des Kl gegenüber den Landesbeamten vor.

ANMERKUNG

1. Vertragsschablonen im Spannungsver-

hältnis zum kollektiven Arbeitsrecht

Juristische Personen öffentlichen Rechts können nach 
der Konzeption des ArbVG gem § 7 ArbVG als AG 
einen KollV abschließen. Von dieser Möglichkeit wird 
selten Gebrauch gemacht (von juristischen Personen 


