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angeführte EuGH-Judikatur zum Abfertigungsrecht 
in Richtung einer Differenzierung zwischen vorzeiti-
gem und regulärem Pensionsantrittsalter weist, steht 
eine ausdrückliche E zur Bedeutung dieses Kriteri-
ums bei Kündigungen durch den EuGH weiter aus.
Nur am Rande ist anzumerken, dass die wesentli-
che argumentative Säule für die Zulässigkeit der 
Beendigung ab Erreichen des Regelpensionsal-
ters die Annahme eines gesellschaftlichen Kon-
senses ist, dass die ältere Generation der jünge-
ren ab Erreichen des Regelpensionsalters Platz 
am Arbeitsmarkt machen soll (EuGH 12.10.2010, 
C-45/09, Rosenbladt, Rz 43 ff bzw EuGH Rs 
Hörnfeldt, Rz 27 ff). Diesem grundsätzlich zu 
folgenden Argument wird aber umso mehr die 
Grundlage entzogen, je weniger die Pensionshöhe 
den Lebensstandard sichert (Tinhofer, Der soziale 
Kündigungsschutz, ZAS 2008, 52 [56]) und je mehr 
Maßnahmen (wie zB der Pensionsbonus) Anreize 
zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, über das 
gesetzliche Antrittsalter hinaus, setzen.

5. Resümee

Der OGH hat mit der vorliegenden E einige wichti-
ge Klarstellungen gegenüber der weniger geglückt 
erscheinenden einschlägigen E 9 ObA 113/12a 
(ZAS 2014,131 [Tinhofer]) vorgenommen und es 
ist dieser E im Ergebnis zuzustimmen. Eine Kündi-
gungspolitik, ältere und teurere AN bei Erreichen 
der Anspruchsvoraussetzungen einer vorzeitigen 
Alterspension generell zu kündigen, wurde zurecht 
als altersdiskriminierend verworfen.
Der OGH folgt dabei in weiten Teilen praktisch 
den in der üL vermuteten unionsrechtlichen Gebo-
ten zur Differenzierung zwischen vorzeitigem und 
regulärem Pensionsantrittsalter und zur Zulässig-
keit der Rechtfertigung von Ungleichbehandlungen 
nach § 20 Abs 3 GlBG, ohne den EuGH im Wege 
des Vorabentscheidungsverfahren mit diesen Fra-
gen zu befassen.
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1. Feststellungsanträge zur Klärung abstrakter 

Rechtsfragen, denen bloß theoretische Bedeutung 

zukommt, erfüllen nicht die Voraussetzungen eines 

rechtlichen Interesses im Rahmen eines Feststel-

lungsantrags nach § 54 Abs 2 ASGG, weil abstrakte 

Rechtsfragen grundsätzlich nicht feststellungsfähig 

sind. Der Antrag nach § 54 Abs 2 ASGG muss der 

Prävention und der Prozessökonomie dienen.

2. Die Feststellung, dass es sich bei einer BV mit 

näher genannten Prämienkomponenten um eine 

solche iSd § 97 Abs 1 Z 16 ArbVG handelt und die 

Feststellung, dass die Rechtswirkungen gem § 32 

Abs 3 ArbVG nach einer Kündigung einer BV iSd 

§ 97 Abs 1 Z 16 ArbVG durch eine Vereinbarung 

zwischen dem BR und dem Betriebsinhaber nicht 

ausgeschlossen werden können, sind nicht auf das 

Bestehen oder Nichtbestehen von Rechten oder 

Rechtsverhältnissen gerichtet, sondern enthalten all-

gemein formulierte, abstrakte Rechtsfragen.

3. Ist eine Frage kein Streitpunkt zwischen den 

Parteien, liegt ein rechtliches Interesse an einer 

entsprechenden Feststellung durch den OGH nicht 

vor.

4. Wird die Feststellung begehrt, dass eine BV 

auch nach der von der AG-Seite erklärten Kündi-

gung entsprechend § 32 Abs 3 ArbVG für die von 

ihr erfassten AN weiterhin – bis zum Abschluss einer 

entsprechenden (kollektiven oder Einzel-)Vereinba-

rung – wirksam sein soll, liegt ein Feststellungsin-

teresse vor.

5. Nur für Fälle, in denen die Vertragsparteien einer 

fakultativen BV sich über ihre Geltungsdauer (und 

damit auch über eine spätere Nachwirkung nach 

einer Kündigung) nicht ausdrücklich geeinigt haben

und sie durch eine einseitige Erklärung einer der 

beiden Parteien endet, sieht § 32 Abs 3 zweiter Satz 

ArbVG vor, dass die BV für die im Zeitpunkt ihres 

Erlöschens von ihr erfassten AN bis zum Abschluss 

einer neuen (kollektiven oder einzelvertraglichen) 

Vereinbarung weiter gelten soll.

6. Die Nachwirkung gem § 32 Abs 3 ArbVG ist 

auch im Falle von Kündigungen dispositiv.

Antragsteller und Antragsgegner sind kollektivver-
tragsfähige Körperschaften. Am 28.11.2012 wurde 
von einem dem gegnerischen Fachverband ange-
hörenden AG mit dem zuständigen Arbeiter-BR für 
einen bestimmten Betriebsstandort die „Betriebs-
vereinbarung (BV) über die Umstellung der beste-
henden Akkordentlohnung und akkordähnlichen 
Prämien im Leistungslohn auf das Zeitlohnsystem 
mit Zielgruppenprämienentlohnung für Arbeite-
rInnen“ abgeschlossen. Von diesem Zielgruppen-
prämien-Modell waren alle im Teilprozess der 
Produktion beschäftigten AN, die bisher im Akkord 
entlohnt wurden oder akkordähnliche Prämien 
erhielten, und die Staplerfahrer in der Produkti-
on erfasst; ausgenommen waren Führungskräfte 
und Einsteller. Prämienrelevant war danach „nicht 
die Einzelleistung der einzelnen ArbeitnehmerIn-
nen, sondern die sich aus den Einzelleistungen 
ergebende Teamleistung der gesamten Zielgruppe 
innerhalb des jeweiligen Abrechnungszeitraums“. 
Im Einzelnen wurden näher bezeichnete Teilpro-
zesse, die bisher im Akkord oder durch eine 
akkordähnliche Prämie entlohnt wurden, „aus den 
derzeit beim Dienstgeber definierten Teilprozes-
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