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OGH 28.10.2016, 9 ObA 98/16a – Anwendung der 
Entscheidung „SALK“ auf einen KollV – und ande-
rerseits OGH 19.12.2016, 9 ObA 141/15y – Vorla-
ge an den EuGH zur Frage der Anwendung von 
„SALK“ auf den Bundesdienst).
4. Eine andere Frage ist, ob diese Rechtslage 
sozialpolitisch das Gelbe vom Ei ist. Das unzu-
sammenhängende Nebeneinander der Altersver-
sorgungen freier Berufe und der gesetzlichen SV 
erschwert jedenfalls im Falle eines Berufswechsels 
aus der Rechtsanwaltschaft die Altersversorgung. 
Im Gefolge an eine am Beginn der Berufslaufbahn 
liegende oder der Anwaltstätigkeit nachfolgende 
versicherungspflichtige Beschäftigung nach dem 
ASVG besteht zwar die Möglichkeit, aufgrund 
der erworbenen (für einen Pensionsanspruch aber 
unzureichenden) Pflichtversicherungszeiten eine 
„ewige Anwartschaft“ in der PV nach dem ASVG 
dadurch zustande zu bringen, dass eine freiwillige 
Weiterversicherung gem § 17 ASVG aufgenommen 
wird und im Laufe der Zeit Beitragszeiten in der PV 
im erforderlichen Ausmaß erworben werden. Das 
stünde im Übrigen auch dem Kl des vorliegenden 
Verfahrens frei, der mehr als 60 Versicherungsmo-

nate erworben hat und daher gem § 17 Abs 6 ASVG 
jederzeit die freiwillige Versicherung aufnehmen 
und die fehlenden Beitragsmonate erwerben kann. 
Da die Beitragslast in der freiwilligen Weiterversi-
cherung auch den DG-Beitrag mit umfasst, kann 
das allerdings durchaus eine teure Sache werden, 
die sich gerade in jungen Jahren vielleicht viele 
nicht werden leisten können. Auch wenn – wie der 
OGH zurecht hervorhob – der Gesetzgeber verfas-
sungsrechtlich nicht dazu verhalten ist, mit dem 
kammereigenen Versorgungssystem der Rechtsan-
wälte eine vergleichbare Verbindung herzustellen, 
wie sie durch die §§ 308 ff ASVG zwischen dem 
Pensionssystem der Beamten und dem Sozialversi-
cherungssystem besteht, sollte man sich dennoch 
überlegen, ob es im Hinblick auf die Rechtslage 
nach der VO 883/2004 nicht fair und auch finanzi-
ell vertretbar wäre, in Fällen ohne Auslandsbezug 
die Beitragszeiten in der kammereigenen Versor-
gungseinrichtung für die Wartezeit (nicht aber für 
die Bemessung) einer Pensionsleistung der gesetz-
lichen SV zu berücksichtigen.
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1. Die Kündigung von AN bei Erreichen des Antritts-

alters für die Korridorpension kann nicht nach § 20 

Abs 3 GlBG durch das Ziel gerechtfertigt werden, 

den Eintritt Jüngerer in den Arbeitsmarkt zu erleich-

tern, weil dies im Widerspruch zum Ziel des Gesetz-

gebers steht, das Pensionsantrittsalter anzuheben 

und den Zugang zu vorzeitigen Pensionsformen zu 

erschweren.

2. Bei wirtschaftlich notwendigen Kündigungen 

ist die soziale Auswahl ein legitimes Ziel, das eine 

Ungleichbehandlung aufgrund des Alters rechtferti-

gen kann, doch entspricht eine Kündigungspolitik, 

die als einziges Kriterium den Anspruch auf Korri-

dorpension oder vorzeitige Alterspension bei langer 

Versicherungsdauer heranzieht, nicht der sozialen 

Gestaltungspflicht.

3. Beruft sich der AG darauf, dass es seiner grund-

sätzlichen Beschäftigungspolitik entspricht, ältere 

AN mit Pensionsanspruch zu kündigen, ist selbst 

dann, wenn im Einzelfall kein anderer AN in einer 

sozial besseren Position gewesen wäre, davon aus-

zugehen, dass eine Altersdiskriminierung vorliegt.

Der [...] 1948 geborene Kl war beim Bekl seit 
1.9.1994 als Messtechniker im Fernsehdienst 
beschäftigt. Auf das Dienstverhältnis gelangt der 
[...] ORF-KollV 1996 A zur Anwendung. Der Kl 
bezog zuletzt ein Gehalt von 4.884,40 € brutto 
zuzüglich Zulagen, sohin 3.612,61 € netto.
Der Bekl [...] sprach [...] mit Schreiben vom 
28.3.2012 die Kündigung zum 31.8.2012 aus. Der 
Kl hätte ab 1.9.2012 Anspruch auf eine vorzeitige 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer. [...]

Der Kl begehrt mit der vorliegenden Klage, die 
[...] zum 31.8.2012 ausgesprochene Kündigung für 
rechtsunwirksam zu erklären. Die Kündigung sei 
sozial ungerechtfertigt [...]. Darüber hinaus liege 
auch eine Beendigungsdiskriminierung aufgrund 
des Alters vor. Der Bekl kündige grundsätzlich 
sämtliche DN mit Erreichen eines gesetzlichen 
Pensionsanspruchs. Für die Kündigung des Kl 
sei damit ausschließlich sein Alter ausschlagge-
bend gewesen. [...] Ein Rechtfertigungsgrund für 
die Altersdiskriminierung liege nicht vor. [...] Die 
Rechtfertigungsprüfung scheitere auch an der ver-
hältnismäßigen Anwendung.
Der Bekl bestreitet [...], die Kündigung sei [...]
jedenfalls betrieblich gerechtfertigt. Der Bekl habe 
in den Jahren 2008 und 2009 einen massiven Ver-
lust erlitten. [...]
Eine Altersdiskriminierung liege nicht vor, weil 
der Kl sogar älter sei als Mitarbeiter, die schon 
wegen der Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
Korridorpension gekündigt würden. Jüngere und 
ältere DN würden gleich behandelt werden, sofern 
sie Anspruch auf eine Pension hätten. [...] Es 
sei daher nicht unsachlich, zur Erhaltung des 
finanziellen Gleichgewichts Altersgrenzen für die 
Beschäftigung der Mitarbeiter festzulegen. Derar-
tige Maßnahmen lägen im öffentlichen Interesse, 
weil sie dem Erhalt des öffentlichen Rundfunks 
dienten. Weiters würden Arbeitsplätze für jüngere 
AN geschaffen werden. Selbst bei Vorliegen einer 
Altersdiskriminierung sei diese jedenfalls iSd ein-
schlägigen RL gerechtfertigt.
Das Erstgericht gab der Klage statt und erklärte die 
Kündigung des Kl vom 31.8.2012 für unwirksam. 
Es liege im Fall des Kl eine unmittelbare Altersdis-
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