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1. Bei Erreichen des Regelpensionsalters und 
Anspruch auf Regelpension ist der Kündigungsschutz 
nicht schon generell und jedenfalls auszuschließen, 
doch ist wegen der vom Gesetzgeber tolerierten 
Einkommenseinbußen, die mit jeder Pensionierung 
verbunden sind, und der Vorhersehbarkeit der Kün
digung bei Erreichung des Regelpensionsalters bei 
Prüfung der Interessenbeeinträchtigung ein strenger 
Maßstab anzulegen.
2. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein 
vom Sozialrechtsgesetzgeber angenommener Grenz
betrag für die Regelpension, den der AN im Nor
malfall nicht mehr beeinflussen kann, trotz der 
sonst gebotenen subjektiven Betrachtungsweise eine 
Grenze der Sozialwidrigkeit bedeutet.
3. Dass es dem Gekündigten dessen ungeach
tet möglich ist, durch längere Arbeit eine höhere 
Gesamtpension zu erzielen, ändert daran nichts.

Der Kl ist seit 1.1.2004 beim Bekl als Angestellter 
beschäftigt. Mit Schreiben vom 13.5.2013 kündigte 
der Bekl das Arbeitsverhältnis zum 31.8.2014 auf. 
Der BR hatte der Kündigung widersprochen. Der 
Kl bezog zuletzt ein Gehalt, das unter Berück
sichtigung der Sonderzahlungen umgerechnet auf 
12 Monate 4.205 EUR netto monatlich betrug. Ab 
1.9.2014 hat er Anspruch auf eine ASVGRegelpen
sion, diese betrug ab 1.1.2015 monatlich 2.894 EUR 
brutto. Darüber hinaus hat er Anspruch auf eine 
betriebliche Pension von 368,22 EUR brutto 14mal 
jährlich. Unter Berücksichtigung der Sonderzah
lungen ergibt sich umgerechnet auf 12 Mona
te ein Durchschnittseinkommen von monatlich 
2.722 EUR netto. Bei einem Pensionsantritt zum 
1.9.2015 würde sich dieser Betrag auf 2.947 EUR 
netto erhöhen. Bei einem Pensionsantritt zum 
1.9.2016 auf 3.089,92 EUR netto. Die monatlichen 
Fixkosten des Kl liegen bei 1.499,61 EUR, die 
laufenden Kosten für Kleidung, Essen, Benzin etc 
bei 1.000 EUR monatlich. Der Kl hat Anspruch auf 
eine Abfertigung von 71.211,87 EUR netto. Aus der 
Mitarbeitervorsorgekasse wurden ihm 12.000 EUR 
ausbezahlt, da die Beiträge für den Rentenbezug 
zu gering waren. Es ist davon auszugehen, dass der 
Kl auch bei intensiver persönlicher Arbeitsplatz
suche mit hoher Wahrscheinlichkeit ab Septem
ber 2014 innerhalb von 12 Monaten keinen seiner 
Qualifikation und bisherigen Tätigkeit vergleich
baren unselbständigen Arbeitsplatz finden kann. 
Es kann jedoch mit Wahrscheinlichkeit (ca 60 %) 
angenommen werden, dass er bei entsprechen
dem Einsatz ein monatliches Durchschnittsein
kommen von zumindest ca 800 EUR netto 12mal 
jährlich aus selbständiger Tätigkeit (Beiträge für 
verschiedene Medienunternehmen) erzielen kann. 
Der Dienstposten des Kl wurde nicht nachbesetzt. 
[...] Der Kl begehrt die Unwirksamerklärung der 
ihm gegenüber ausgesprochenen Kündigung, diese 

sei sozialwidrig. [...] Der Bekl bestritt und brachte 
vor, die ASVGPension des Kl sei ab 1.9.2014 nur 
geringfügig unter der ASVGHöchstpension. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. [...] 
Der gegen dieses Urteil erhobenen Berufung des 
Bekl gab das Berufungsgericht nicht Folge. [...]
Rechtliche Beurteilung
Die Revision ist aus Gründen der Klarstellung 
zulässig und auch berechtigt.
1. Bei einer Kündigungsanfechtung nach § 105 
Abs 3 Z 2 ArbVG ist im ersten Schritt zu prüfen, 
ob dem AN durch die Kündigung erhebliche sozi
ale Nachteile entstehen, die über die „normale“ 
Inte ressenbeeinträchtigung bei einer Kündigung 
hinaus gehen (vgl RISJustiz RS0051727 [T8, T11, 
T13]). In die Untersuchung, ob durch die Kündi
gung wesentliche Interessen des AN beeinträchtigt 
werden, ist nicht nur die Möglichkeit der Erlan
gung eines neuen einigermaßen gleichwertigen 
Arbeitsplatzes, sondern vielmehr die gesamte wirt
schaftliche und soziale Lage des AN, wie Einkom
men, Vermögen, Sorgepflichten etc einzubeziehen 
(RISJustiz RS0051806; RS0051741). Es sind alle 
wirtschaftlichen und sozialen Umstände zueinan
der in Beziehung zu setzen und nach den jeweili
gen Umständen des Einzelfalls zu gewichten (RIS
Justiz RS0110944).
Das Tatbestandsmerkmal der Beeinträchtigung 
wesentlicher Interessen ist dann erfüllt, wenn 
die durch die Kündigung bewirkte finanzielle 
Schlechterstellung ein solches Ausmaß erreicht, 
dass sie eine fühlbare, ins Gewicht fallende Beein
trächtigung der wirtschaftlichen Lage zur Folge 
hat, ohne dass aber schon eine soziale Notlage 
oder Existenzgefährdung eintreten müsste (RIS
Justiz RS0051727 [T3]). Gewisse Schwankungen 
der Einkommenslage muss jeder AN im Laufe sei
nes Arbeitslebens dagegen hinnehmen (RISJustiz 
RS0051727 [T2]).
2. Bei Erreichen des Regelpensionsalters und 
Anspruch auf Regelpension ist der Kündigungs
schutz nicht schon generell und jedenfalls auszu
schließen, doch ist wegen der vom Gesetzgeber 
tolerierten Einkommenseinbußen, die mit jeder 
Pensionierung verbunden sind, und der Vorher
sehbarkeit der Kündigung bei Erreichung des 
Regelpensionsalters bei Prüfung der Interessen
beeinträchtigung ein strenger Maßstab anzulegen 
(RISJustiz RS0119456). [...] Ein überdurchschnittli
ches Einkommen rechtfertigt in der Regel prozen
tuell höhere Einkommensverluste als ein an sich 
schon niedriges Einkommen. Wesentlich ist immer, 
ob der AN seine Lebenserhaltungskosten aus der 
Pension (bzw aus sonstigen berücksichtigungs
würdigen Quellen) decken kann. Das wird bei AN, 
die ein Einkommen erzielen, das deutlich über der 
Höchstbemessungsgrundlage liegt, jedenfalls dann 
zu bejahen sein, wenn sie die mögliche „Höchst
pension“ beziehen. [...]
In der E 8 ObA 53/04h, in der im Wesentlichen 
diese Grundsätze entwickelt und in Auseinan
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