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1. Eine als Norm in einem KollV nichtige dyna-

mische Verweisung kann durch Vereinbarung oder 

dauernde betriebliche Übung iSd § 863 ABGB zum 

Inhalt der Einzelarbeitsverträge werden, in denen 

derartige Vereinbarungen – beschränkt durch den 

Rahmen „billigen Ermessens“ – zulässig sind.

2. Nach hA kann ungeachtet fehlender gesetzli-

cher Bestimmung die Festlegung der Gegenleistung 

für eine Leistung nicht nur beim Kauf, sondern bei 

jedem Rechtsgeschäft (insb auch beim Arbeitsver-

trag) iSd § 1056 ABGB einem Dritten übertragen 

werden, soweit diese nicht willkürlich erfolgt.

3. Bereits die Prüfung einer gesetzlichen Bestim-

mung durch den VfGH bietet ausreichende Gewähr 

dafür, dass Verschlechterungen für die sich der 

Gestaltung durch Gesetz vertraglich unterworfe-

nen AN nur in einem sachlichen Ausmaß möglich 

sind. Eine darüber hinausgehende individualisierte 

Zumutbarkeitsprüfung ist daher nicht erforderlich.

[...] Der *1957 geborene Erstkl trat am 19.11.1973, 
der *1957 geborene Zweitkl am 26.5.1975 als Ange-
stellter in die Dienste der Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen (VAE). Beide Kl sind 
seither ununterbrochen DN der VAE bzw nunmehr 
der Bekl [Anm: der Versicherungsanstalt für Eisen-
bahnen und Bergbau, die die Gesamtrechtsnach-
folgerin der VAE ist]. [...] Auf die Dienstverhältnisse 
der Parteien gelangt die Dienstordnung der Ver-
waltungsangestellten der VAE (im Folgenden: EDO) 
zur Anwendung. Die EDO wurde ursprünglich als 
KollV zwischen der VAE und der Gewerkschaft der 
Eisenbahner abgeschlossen. Die Kl bestätigten zu 
Beginn ihrer Dienstverhältnisse, dass sie sich mit 
der EDO vertraut gemacht haben und die darin 
enthaltenen Vorschriften anerkennen. Für beide 
Kl war schon damals eine wesentliche Ergänzung, 
dass sie an das ÖBB-Dienstrecht angebunden 
waren, was eine zusätzliche Sicherheit bedeutete. 
[...] Die EDO galt [...] nach dem Verständnis aller 
Bediensteter und nach dem allgemeinen Gebrauch 
für jene DN weiter, die vor dem 1.1.1996 eingetre-
ten sind. Für die nach dem 1.1.1996 angestellten 
DN gilt die bei Sozialversicherungsträgern anzu-
wendende Dienstordnung A (DO.A). [...]
Aufgrund der Verweisungsbestimmungen der §§ 54 
und 132 EDO wurden die Mitarbeiter der Bekl etwa 
hinsichtlich der Monatsbezüge, aber auch hinsicht-
lich der pensionsrechtlichen Bestimmungen, mit 
Mitarbeitern der ÖBB gleichgestellt. [...] Sämtlichen 
Mitarbeitern wurde auch ausführlich vermittelt, dass 
eine größtmögliche Harmonisierung zwischen dem 
Bundesbahn-Pensionsgesetz 2000, BGBl I 2001/86 
(BB-PG 2000) und der EDO zu erreichen sei. Kein 
Mitarbeiter sprach sich dagegen aus. [...] Zirka 180 bis 
190 Mitarbeiter der Bekl sind von der Problematik 
betroffen, dass sie nach der EDO früher in Pension 
gehen könnten als nach den ÖBB-Bestimmungen.

Die Kl begehren [nach dem nach der EDO erfor-
derlichen Ablauf von 35 Dienstjahren] die Zahlung 
von [...] Pension für Februar 2010 [... bzw] Pension 
für Juni 2010 sowie die Feststellung, dass der Erstkl 
mit Stichtag 1.2.2010 und der Zweitkl mit Stich-
tag 1.6.2010 gegenüber der Bekl insb gem §§ 37, 
102 ff EDO Anspruch auf Versetzung in den dau-
ernden Ruhestand haben und sämtliche Vorausset-
zungen dafür erfüllen. Hilfsweise begehren sie die 
Verpflichtung der Bekl zur dauerhaften Zahlung 
des Ruhegenusses im gesetzlichen Ausmaß von 
83 % des ruhegenussfähigen Monatsbezugs ab den 
jeweiligen Stichtagen. [...]
Die Bekl bestritt die Begehren [...]
Das Erstgericht wies die Klagebegehren in den 
verbundenen Verfahren ab. Die Bekl habe mit 
Inkrafttreten des § 553 Abs 8 ASVG die Kollektiv-
vertragsfähigkeit verloren. Die EDO gelte jedoch 
gem § 13 ArbVG für jene DN weiter, die vor dem 
1.1.1996 eingetreten seien, daher auch für die Kl. 
[...] § 132 Abs 1 EDO enthalte eine dynamische 
Verweisung auf das ÖBB-Pensionsrecht. Diese sei 
zwar ohne normative Wirkung, gelte jedoch hier 
infolge einzelvertraglicher Vereinbarung, weil sich 
auch die Kl dieser Klausel unterworfen hätten. [...]
Das Berufungsgericht hob dieses Urteil über 
Berufung der Kl auf und verwies die Rechtssache 
zur neuerlichen E an das Erstgericht zurück. [...] 
Das Verfahren sei [...] ergänzungsbedürftig, weil 
Feststellungen fehlten, aus denen sich beurteilen 
lasse, ob die von den Kl geltend gemachten Ver-
schlechterungen durch die Übernahme des ÖBB-
Pensionsrechts zumutbar seien. [...]
Gegen diesen Beschluss richten sich die [...] Rekur-
se der Kl und der Bekl.
Rechtliche Beurteilung
Die Rekurse sind aus dem vom Berufungsgericht 
genannten Grund zulässig. Der Rekurs der Kl 
ist nicht berechtigt, jener der Bekl ist hingegen 
berechtigt.
1. [...]
2. Zur Rechtsnatur der EDO:
[...] Die Parteien stellen die oben wiedergegebene 
Rechtsansicht des Berufungsgerichts, dass die VAE 
bzw nunmehr die Bekl zu den hier relevanten 
Zeitpunkten der Antragstellung durch die Kl (1.2. 
und 1.6.2010) ihre Kollektivvertragsfähigkeit end-
gültig verloren hatte (§ 553 Abs 8 ASVG idF der 
54. Novelle BGBl I 1997/139), sodass die EDO als 
KollV erloschen war (Reissner in ZellKomm2 § 17 
ArbVG Rz 12), in ihren Rechtsmittelschriften nicht 
in Frage, sodass darauf nicht weiter einzugehen 
ist.
3. Zur Frage der Nachwirkung (§ 13 ArbVG):
3.1 Gem § 13 ArbVG bleiben die Rechtswir-
kungen des KollV nach seinem Erlöschen für 
Arbeitsverhältnisse, die unmittelbar vor seinem 
Erlöschen durch ihn erfasst waren, so lange auf-
recht, als für diese Arbeitsverhältnisse nicht ein 
neuer KollV wirksam oder mit den betroffenen AN 
nicht eine neue Einzelvereinbarung abgeschlossen 
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