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auf Einhaltung der Prüfpflicht dem Kl nicht vor-
werfbar war. Zudem erfolgte die Geltendmachung 
dieses Entlassungsgrundes verspätet. Im konkre-
ten Einzelfall ist die Ansicht des OGH nachvoll-
ziehbar. Allerdings dürfen die Ausführungen des 
OGH nicht ohne weiteres verallgemeinert werden. 
Organschaftliche (wenn auch nicht beharrliche) 
Pflichtverletzungen können den Entlassungsgrund 
der Vertrauensunwürdigkeit oder der Untreue 
begründen. Dabei ist für leitende Angestellte nach 
der Rsp ein im Vergleich zu anderen AN strengerer 
Prüfmaßstab anzulegen (vgl die Nachweise bei 
Pfeil in Neumayr/Reissner [Hrsg], ZellKomm § 27 
AngG Rz 25). Eine „Einmahnung der Einhaltung“ 
ist dabei ebenso wenig erforderlich (es geht ja 
gerade nicht um den Entlassungsgrund der beharr-
lichen Pflichtverletzung) wie der Umstand, dass 
auch die Vorgänger dieselbe Pflichtverletzung zu 
verantworten haben. Gerade dann, wenn beim 
AG ein Gesellschafterwechsel stattfindet und die 
neuen Gesellschafter Pflichtwidrigkeiten der Orga-
ne entdecken, muss eine Entlassung bei Vorliegen 
der allgemeinen Voraussetzungen und der Unver-
züglichkeit der Geltendmachung zulässig sein.

4. Anrechnung einer Pension auf die Kündi-

gungsentschädigung

Die Bekl begehrte die Anrechnung eines allfälligen 
Einkommens des Kl aus einer Pension. Der OGH 

wies das erst im Berufungsverfahren konkretisierte 
Vorbringen, dass der Kl durch Nachkauf von Pen-
sionszeiten durch Zahlung von € 120.000,– bereits 
vor dem fiktiven Kündigungstermin eine vorzeiti-
ge Alterspension mit einem 15 %-igen Pensions-
abschlag erhalten hätte können, als unzulässige 
Neuerung zurück und sprach zudem aus, dass eine 
solche Zahlung dem Kl nicht zumutbar gewesen 
wäre.
Es ist jedoch grundsätzlich daran zu zweifeln, ob 
es sich hier überhaupt um ein anrechnungsfähiges 
Einkommen iSd § 29 AngG gehandelt hätte. Gem 
§ 29 Abs 1 AngG ist eine Einrechnung dessen, was 
der AN in Folge des Unterbleibens der Dienstleis-
tung erspart oder durch andere Verwendungen 
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt 
hat, möglich. Bei Renten oder Pensionen liegt kei-
ner dieser drei vom Gesetz genannten Fälle vor. 
Nach richtiger Ansicht wird auch eine Analogiefä-
higkeit dieser Vorschrift auf Pensionseinkünfte ver-
neint (vgl Kuras in Marhold/Burgstaller/Preyer 
[Hrsg], AngG § 29 Rz 69). Die Frage der Zumutbar-
keit des Nachkaufs von Pensionsansprüchen hätte 
daher vom OGH nicht aufgeworfen werden müs-
sen. So entsteht der Eindruck, dass der OGH bei 
Bejahung der Zumutbarkeit eines Nachkaufs eine 
Einrechnung von Pensionsansprüchen in künftigen 
Fällen bejahen könnte.
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1. Ob eine schlüssige Rechtswahl vorliegt, bestimmt 

sich nach § 863 ABGB (RS0077082) und setzt bei 

den Parteien eine klar erkennbare Geltungsvorstel-

lung voraus.

2. Bei einer konkludenten Rechtswahl kommt es 

darauf an, dass der objektiv festgestellte Sachverhalt 

vermuten lässt, die Parteien hätten die Anwendbarkeit 

einer bestimmten Rechtsordnung vorausgesetzt, weil 

ihre Rechtsbeziehungen privatautonom so ausgestal-

tet wurden, dass nur der Bezug auf eine bestimmte 

Rechtsordnung eine sinnvolle Regelung ihrer Rechts-

beziehungen erwarten lässt (RS0009281).

3. Unmittelbare und wesentliche Indizien für eine 

konkludente Rechtswahl sind vor allem die direkte 

Verweisung auf konkrete Vorschriften oder Usan-

cen einer bestimmten Rechtsordnung sowie die 

Verwendung von dafür typischen Fachausdrücken 

und Klauseln. Der bloßen Lokalisierung einzel-

ner Umstände des Schuldverhältnisses, wie dem 

vereinbarten Erfüllungsort, dem Abschlussort, dem 

Wohnsitz bzw Sitz der Parteien, kommt dagegen nur 

eine indirekte Indizwirkung zu (RS0077082 [T1]; 

RS0045183).

4. Wegen der Möglichkeit späterer Rechtswahl ist 

auf das Verhalten der Vertragsteile während der Ver-

tragslaufzeit Bedacht zu nehmen.

5. Der Kündigungsschutz nach dem ersten Abschnitt 

des dKSchG ist als Individualrecht ausgestaltet und 

nicht dem Betriebsverfassungsrecht iSd II. Teils des

ArbVG zuzuordnen. Für ihn gilt daher nicht das 

Territorialitätsprinzip. Er ist sowohl hinsichtlich der 

Dauer der Anfechtungsfrist als auch materiell günsti-

ger als die inhaltlich vergleichbaren österreichischen 

Regelungen des § 105 ArbVG, zumal die Anfechtung 

nach § 1 Abs 2 dKSchG ua nicht den Nachweis einer 

Beeinträchtigung wesentlicher Interessen des AN 

erfordert.

Der Kl war bei der Bekl, deren Sitz sich in Deutsch-
land befindet, ab 2004 bis zur DG-Kündigung zum 
30.9.2013 als Vertriebsrepräsentant angestellt. Der 
Kl hatte die Aufgabe, in Österreich die österreichi-
schen Kunden der Bekl zu betreuen. Er war an vier 
Tagen der Woche in seinem Repräsentationsgebiet 
unterwegs, am fünften Tag erledigte er in seiner 
Wohnung die notwendigen administrativen Arbei-
ten. Eine Tätigkeit des Kl in Deutschland war nie 
vorgesehen.
Der Anstellungsvertrag des Kl vom 13.8.2004 ent-
hält ua folgende Bestimmungen:
„§ 2 Tätigkeitsbereich
(...) Dem Vertriebsrepräsentanten wird zur Durch-
führung seiner Aufgaben das Gebiet Österreich 
zugewiesen. (...)
§ 3 Arbeitszeit
Die Arbeitszeit richtet sich nach dem Tarif des 
Groß- und Außenhandels Hamburger Wirtschafts-
raum. (...)

Art 3, 6 EVÜ;

§ 863 ABGB;

§ 105 ArbVG;

§§ 1 ff dKSchG
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